
Von den Bulus genutzte wildwachsende Pflanzen des Südkameruner Waldlandes
Author(s): J. Mildbraed
Source: Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin, Bd. 6, Appendix
XXVII. Von den Bulus genutzte wildwachsende Pflanzen des Südkameruner Waldlandes (Oct.
11, 1913), pp. 1-43
Published by: Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin-Dahlem
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3994302 .

Accessed: 15/06/2014 09:35

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 .
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 .

Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin-Dahlem is collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin.

http://www.jstor.org 

This content downloaded from 185.2.32.109 on Sun, 15 Jun 2014 09:35:53 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=bgbm
http://www.jstor.org/stable/3994302?origin=JSTOR-pdf
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Notizblatt 
des 

Konigl. botanischen Gartens und Museums 
zu Berlin-Dahlem (Post Steglitz), 

sowie der botanischen Zentraistelle fir die deutschen Kolonien. 

Appendix XXVII. Ausgegeben am 11. Oktober 1913. 

Abdruck einzelner Artikel des Notizblattes an anderer Stelle ist nur mit Er- 
laubuis des Direktors des botanisehen Gartens zulassig. Ausziige sind bei voll- 
sta-ndiger Quellenangabe gestattet. 

Yon den Bulus genutzte wildwachsende Pflanzen des 
Sudkameruner Waidlandes. 

Von 

J. Mldbraed. 

Die den folgenden Ausfiihrungen zugrunde liegenden Aufzeichnungen 
sammelte ich auf einem Marsch durch Siid-Kamerun von Molundu bis 
Kribi wahrend der zweiten wissenschaftlichen Afrika - Expedition des 
HERZOGs ADOLF FRIEDRICH ZU MECKLENBURG 1911. Meine Gewiihrs- 
miinner waren Traiger und Triigerfiihrer aus den Bezirken Ebolowa und 
Sangmelima, die mich wiihrend der ganzen Reise begleiteten! deren 
Angaben ich also wiederholt kontrollieren konnte. Da auf dieser 
Expedition die botanisch-systematisehen und pflanzengeographischen 
Aufgaben bei weitem im Vordergrund standen und die zur Verfiigung 
stehende Zeit recht besehriinkt war, so darf es nicht wundernebmen, 
wenn diese Notizen noch sehr der Vervollstindigung beduirfen. Bei 
ibrer Abfassung war in erster Linie der Gedanke bestimmend, daB die 
Art, wie die Eingeborenen die Erzeugnisse des ,wilden Waldes" ver- 
wenden, Fingerzeige auch fur ihre Nutzbarmachung durch den Euro- 
paer geben konnte. Weiter mochten diese Zeilen eine Anregung und 
Anleitung fur die im Schutzgebiet ansiissigen Herren sein , das hier 
Gebotene nachzupruifen und zu erg'anzen und auch bei anderen Stiimmen 

I 
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ahnliche Notizen zu sammeln. Sehr wiinschenswert ware es z. B., wenn 
die Herren Regierungsiirzte den medizinisch verwandten Gewiichsen 
ihre Aufmerksamkeit zuwenden wollten. Wenn es auch von vornherein 
wahrscheinlich ist, daf den meisten eine spezifische Heilwirkung nicht 
zakommt, so ist es doch andererseits keineswegs ausgeschlossen, daB 
sich wirklich wertvolle Mittel darunter befinden. Auch die Beschaffung 
der fur die chemische Untersuchung n5tigen Mengen von Rinden, 
Blattern usw. kann nur durch die Vermittelung der in der Kolonie 
ansassigen Herren erfolgen; der Sammler, der schnell durch das Land 
reist, ist meist nicht in der Lage, das Material in dem erforderlichen 
Quantum mitzunehmen, sorgfiiltig zu trocknen usw. Diese Aufzeich- 
nungen sind also in erster Linie fur Nicht-Botaniker bestimmt, daher 
sind auch die Pflanzen nicht nach dem System, sondern nach ihrer 
Verwendung angeordnet und erst am SchluB wird eine kurze TUbersicht 
gebracht, die es dem Botaniker ermoglicht, die hier erwiihnten Ge- 
wiichse schnell aufzufindeni. Fur Laien sind auch die kurzen Be- 
schreibungen berechnet, in denen Fachausdriicke nach Moglichkeit ver- 
mieden sind; sie sollen den Europaier drauBen in den Stand setzen, 
festzustellen, ob ein Eingeborener ihm dasselbe bringt, was hier gemeint 
ist, wenn er ihn unter Nennung eines heimischen Namens auffordert, 
eine bestimnmte Pflanze zu zeigen. 

Bei der Feststellung der Eingeborenen-Namen war die mangelhafte 
Kenntnis der Sprache dem Verf. hinderlich, andererseits aber bewahrte 
ihn die Kenntnis der Pflanzen vor mancher Tauschung, der ein Laie, 
dessen Blick nicht geiibt ist in der Unterscheidung der gerade im 
tropischen llochwald so verwirrenden Formenfille, gar zu leicnt aus- 
gesetzt ist. Diese Tiiuschung seitens der Eingeborenen durch Angabe 
falscher Namen beruht teils auf MiBtrauen gegen den Europiier, teils 
auch auf ungeniugender Kenntnis, denn durch das Eindringen der 
europiiischen Kultur und namentlich durch den zersetzenden EinfluB 
des Karawanenlebens haben die Neger schon vielfach den Zusammen- 
hang mit der Umwelt ihrer Heimat verloren; mancher junge Triiger 
hat kaum noch teil an den Kenntnissen der Jiiger oder gar der alten 
MedizinmAnner. Hiiufig glaubt der Eingeborene auf eine Frage des 
WeiBen auch fur ihm unbekannte Dinge einen Namen nennen zu miussen, 
und der Reisende kann schon sehr zufrieden sein, wenn er seine Be- 
gleiter soweit hat, daB sie es ehrlich sagen, wenn sie eine Pflanze 
nicht kennen. Dazu bringt er sie aber, wenn er selbst die Arten 
unterseheiden und ihnen z. B. sagen kann: ,,Gestern hast du mir ja 
fuir denselben Baum einen ganz anderen Namen genannt" oder ,,an 
dem Bach soundso hast du mir ja unter demselben Namen einen ganz 
anderen Baum gezeigt". Um zu sicheren Ergebnissen zu kommen, ist 
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es absolut notwendig, unter seinen stiindigen Begleitern mehrere Ge- 
wThrsminner immer und immer wieder unabhaingig voneinander nach 
den gleichen Pflanzen zu fragen; dabei stellt es sich dann zuweilen 
auch heraus, daB tatsichlich eine Art versohiedene Namen hat oder 
daB mehrere Arten unter der gleichen Bezeichnung zusammengefaft 
werden, ganz wie in Deutscbland auch. Was die Schreibung der 
Namen angeht, so glaubte ich mit den gewohnlicben Buclstaben in 
Verbindung mit den bekannten Zeichen fur Betonung ('), Lange (-) 
und Ktirze 0) auskommen zu kbnnen. Ganz allgemein bemerke ich 
noch, daB in den Endungen -ang, -ing, -ong, -ung das g nicht deutlich 
ausgesprochen wird, sie klingen vielmehr wie ,,deutsch" ausgesprochene 
franz6sische Nasale. Dal die Namen gerade in der Bulu- Sprache 
aufgezeichnet werden konnten, ist deswegen wertvoll, weil dieser volk- 
reiche Stamm weite Strecken des Siidkameruner Waldlandes bewoint 
und weil auch die Idiome der anderen Stimme der Pangwe-Gruppe 
z. T. nur mundartlich versohieden sind, so daB also viele B3ulu-Namen 
von Jaunde bis weit nach Gabun hinein und von Kampo bis iiber 
Akoafim hinaus verstanden werden diirften. AuBerdem sind aber Bulus 
und Jaundes in Siidkamerun als Triiger, Arbeiter oder Soldaten auch 
auBerhalb der Pangwe-Grenzen uberall zu treffen, so daB es sich leicht 
feststellen liBt, ob ein in diesem Verzeichnis aufgefiibrtes Gewiichs 
z. B. bei Molundu oder bei Dume vorkommt. Ferner wurden neben 
den eigenen Aufzeicbnungen auch nach Moglichkeit die im Berliner 
Herbar bei den betreffenden Pflanzen befindlichen Notizen anderer 
Kameruner Sammler und die Eingeborenen-Namen in anderen Sprachen 
beriicksichtigt. 

Anspruch auf Vollstiandigkeit machen diese Notizen nicht; um sie 
zu erreichen, wiire ein viel liingerer Aufenthalt im Stammesgebiet der 
Bulus und die Beherrschung ihrer Sprache notwendig gewesen. Die 
Kulturpflanzen sind bier nicht beriicksichtigt; ihr Studium hatte zuim 
Verweilen in den am reichsten angebauten Landstrichen gen6tigt, 
withrelnd Verf., bei dem die systematisch-pflanzengeographischen Inter- 
essen in erster Linie standen, die ohnehin schon kurze Zeit im Bulu- 
land den wenigen noch erbaltenen Strecken des nproper bush" oder 
,strong bush", also des primaren Waldes, zuwenden muBte. Auch hat 
die Unterscheidung der zahlreichen Formen der Kulturgewibchse sich 
in erster Linie auf eine genaue Beschreibung der lebenden Pflanze 
zu stiitzen, da die Untersohiede an getrocknetem Material sich oft so 
verwischen, daB wenig damit anzufangen ist; die umfangreiche Sammel- 
ausriustung des Verf. und die Kenntnis der Systematik hatten sich also 
wenig nutzbar erwiesen. Den im Lande ansussigen Beamten, Missionaren 
und Kaufleuten offnet sich dagegen bier ein weites Feld anregender 
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Betitigung. Es gilt die Namen der einzelnen Rassen durch immer 
wiederholtes Befragen versobiedener Gewibrsmiinner einwandfrei fest- 
zustellen, die Unterschiede, die der Europiier zunicbst oft gar nicht 
erfassen kann, sich zeigen zu lassen, sorgfiltig zu notieren und wo- 
moglich durch Skizzen zu veranschaulichen sowie Aufzeichnungen iuber 
Giite der Produkte, Ertragfahigkeit, versechiedenes Verhalten in der 
Kultur zu machen und dariuber binaus dann vielleicht nach Feststellung 
der besten Rassen durch bewuBte Zuchtwahl zur Hebung der land- 
wirtschaftlichen Produktion der Eingeborenen beizutragen. DaB auch 
Herren, die keine Botaniker oder Landwirte sind, auf diesem Gebiet 
ausgezeichnetes leisten k6nnen, das zeigt die vorbildliche Arbeit des 
Oberleutnants GAISSER in Mitt. a. d. Schutzgeb. 25. Bd. (1912) 4. Heft 
fiber ,,Die Produktion der Eingeborenen im Bezirk Sokod6-Bassari". 

Einen Punkt will ich noch ausdrficklich hervorheben. IJrspriing- 
lich glaubte ich bei der Zusammenstellung dieser Notizen auch den 
Etbnographen einen Dienst erweisen zu konnen. Dieser Zweck ist 
nun aber inzwischen in weit vollstiindigerer Weise durch das ausge- 
zeichnete Werk ,,Die Pangwe" von TESSMANN erreicht worden. fier 
ist namentlich auch die Art der Herstellung der Gebrauchsgegenstiinde 
aus dem Rohmaterial in ersch6pfender Weise dargestellt, wiihrend es 
mir in erster Linie darauf ankam, die botanische Zugehorigkeit dieses 
Materials festzustellen, und dabei vorwiegend solche Stoffe zu beruick- 
sichtigen, die auch in irgend einer Weise fur die Nutzung durch den 
Europiaer in Betracht kommen konnten. Eine Zeitlang schwankte ich, 
ob ich nach dem Erscheinen von TESSMANNS mustergiiltiger Mono- 
graphie nicht eine Veroffentlichung meiner Aufzeichnungen ulberhaupt 
unterlassen sollte; ich sagte mir aber schliellicb, daB gerade bei der- 
artigen Angaben eine Bestiatigung durch andere Reisende von Wert ist. 
Ferner ist auch der Gesichtspunkt, von dem ich ausging, ein etwas 
anderer als der rein ethnographische TESSMANNS und dann sind in 
seinem Buche hiiufig die Pflanzen ohne Beschreibung neben den Pangwe- 
Namen nur mit der botanischen Bezeichnung aufgefiihrt, und mit dieser 
allein kann der Nichtfachmann gar nichts anfangen. 

Sind nun aber deswegen die von Laien so oft bespittelten ,la- 
teinischen" Namen und die Herbarien fiir die Praxis wertlos? Viel- 
leicht helfen die folgenden Aufzeichnungen ein wenig mit, diese weit 
verbreitete Anschauung ad absurdum zu fiihren. flier sind bei vielen 
Pflanzen die Namen aus mehreren Eingeborenen-Spracben angefuihrt, 
bei einigen ist auf ihre Verwendung in Togo usw. hingewiesen. Was 
ist nun aber das Gegebene, auf das alle diese Namen bezogen werden 
konnten, das allein die Feststellung ermoglichte, daB die versebiedenen 
Bezeichnungen sich auf dasselbe Gewichs beziehen? Einzig und allein 
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der ,,lateinisebe" Name; und dieser konnte nur festgestellt werden auf 
Grund des Herbarmaterials, das von versohiedenen Sammlern eingesandt 
wurde. In der Fille der Eingeborenen-Namen und in dem Wirrwarr 
der Handels-Bezeichnungen sind die botaniscben Ausdriicke, die zudem 
internationale Geltung haben, das einzig Feststehende. Wenn man 
weiB, daB das wertvolle Odum-Holz des Handels von Ober-Guinea von 
Chlorophora eXeelsa stammt, und wenn man andererseits aus den Her- 
barien und den Herbarzetteln der Sammler weil3, daBl diese Chlorophora 
auch in Kamerun vorkommt und auf Bulu ,,abang" heiBt, dann kann 
man den im Schutzgebiet ansAssigen Europaiern sagen: achtet auf den 
,,abang", es ist ein wertvolles Nutzholz und ist bereits im Handel 
eingefiihrt. Das ist nur ein Beispiel fur viele. 

UnerliBlch fur alle derartigen Arbeiten und Feststellungen ist aber 
die Einsendung zur wissenschaftlichen Bestimmung ausreichenden Herbar- 
materials. Wer systematisch in groBerer Menge Pflanzen sammeln will, 
der wird der Pflanzenpressen und besonderer Papiere zum Trocknen nicht 
gut entraten konnen, wem aber nur daran liegt, den Namen des einen 
oder anderen ihn interessierenden Gewiichses zu erfabren, der braucht 
dazu nichts als ungeleimtes, nicht gliinzendes Zeitungspapier, ein Paar 
Brettchen und einen Stein oder etwas Schnur, und das diirfte auch auf der 
entlegensten Station vorhanden sein! L6schpapier ist durchaus nicht un- 
bedingt notwendig. Das Kraut oder der Zweig, der getrocknet werden 
soll, wird in ein einmal zusammengefaltetes Zeitungsblatt gelegt. Dieser 
einzelne Bogen mit der Pflanze kommt zwischen zwei sog. Trocken- 
lagen. Eine Nummer einer mittelgroBen nicht allzu papierreichen 
Tageszeitung zu dem gleichen Format wie der Bogen mit der Pflanze 
zusammengefaltet, geniigt vollkommen als Trocken- oder Zwischenlage. 
Es wechselt also, wenn mebrere Pflanzen eingelegt werden, immer ein 
Bogen mit Pflanze und eine Zwischenlage. Dieses Paket wird dann 
mit einem Brett bedeckt, mit einem Stein beschwert und in die Sonne 
zum Trocknen gelegt, man kann es auch zwischen zwei Bretter ein- 
schniiren und in die Sonne oder iiber das Feuer hiingen. Von gr6oter 
Wichtigkeit ist das Auswechseln der Zwischenlagen. Dabei bleibt die 
Pflanze in dem Zeitungsbogen unberiihrt liegen und nur die Trocken- 
lagen werden herausgenommen und durol andere ersetzt, wiahrend die 
ersten wieder getrocknet werden. Je ofter das geschieht (taiglich 
mindestens einmal), desto besser und scbneller trocknen die Pflanzen, 
meist schon nach 3-4 Tagen. Unterliat man das Auswechseln, dann 
schimmelt das Material und wird oft vbllig unbrauchbar; leider wird 
gegen diese Regel von Laien oft verstoBen. Es ist darauf zu aciten, 
daB die Pflanzen vollkommen ausgetrocknet, d. h. also ganz sprode 
geworden sind. Die einmal getrockneten Pflanzen kann man dann in den 
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Zeitungebogen zwischen Pappen ale Muster ohne Wert bequem ver- 
schicken. Die abgeschnittenen Zweige nehme man nicht zu klein, 
,,Schnipsel" eind zur Bestimmung wenig geeignet. Es geniigt im all- 
gemeinen ein Format, das man erbhlt, wenn man den ganzen Bogen 
einer Tageszeitung zweimal zusammenlegt, so dal also die Gr6Be einer 
halben bedruckten Seite herauskommt. Blattzweige ohne Bliiten lassen 
sich zwar zuweilen auch bestimmen, doch laBt sich die Zugeh6rigkett 
des Materials sicher nur dann feststellen, wenn auch Bliiten und wo- 
moglich Friichte dabei sind. Wenn der eingelegte Zweig nur spirlich 
bliiht, ist es erforderlich, noch einige Bliiten in einer Diite aus Zeitungs- 
papier besonders einzulegen und nur unter ganz leichtem Druck zu 
trocknen oder auch in der Diite ohne Pressen an der Sonne trocknen 
zu lassen. Das ubermaBig etarke Pressen, so daB die Pflanzen nachher 
wie gewalzt erscheinen, ist iiberhaupt nicht erwiinscht. Wichtig ist, 
daB jedem Exemplar ein Zettel mit genauer Bezeichnung des Stand- 
ortes und der Standortsbeschaffenheit, Hiiufigkeit des Vorkommens sowie 
mit Angaben iiber Wuchs, Grdoe, Bliitenfarbe, Eingeborenen -Namen 
(hierbei die Bezeichnung des Stammes nie vergessen!) usw. beigegeben 
wird. Es empfiehlt sich sehr (wenn Pflanzen in groBerer Anzahl ge- 
sammelt werden, ist es eogar unerlaBlich) die Exemplare mit fort- 
laufenden Nummern zu versehen; bei epiiteren Sendungen ift dabei 
in der Numerierung fortzufahren und nicht wieder mit 1 zu beginnen. 
Das ist deewegen notwendig, weil z. B. Schorkopf n. 36 nur einen 
ganz bestimmten Zweig bezeichnet, der den Wert einee Dokuments 
hat und bei allen botanischen Beschreibungen usw. unter dieser Nummer 
aufgefiihrt wird. Daher so8l man auch nicht die Nummer wiederholen, 
wenn man epiter vielleicht besseres Material von derselben Art ein- 
schickt. Nehmen wir an, es ist ein steriler Blattzweig eines wichtigen 
Nutzholz -Baumes aus Lomie unter Schlosser n. 7 eingesandt worden, 
epiter gelingt es, bliihende Zweige derselben Art zu erhalten, dann 
soll dieses Material nicht etwa auch mit n. 7 bezeichnet werden, sondern 
mit der Nummer, die gerade daran ist, und einem Hinweis auf die zu- 
eret eingesechickte Pflanze, z. B. Schlosser n. 48 (= n. 7!). Die gleiche 
Numnmer ist dagegen dann auzuwenden, wenn es sich um Material 
handelt, das von demselben Baum (demselben Einzel-Exemplar!) zur 
gleichen Zeit gesammelt ist und nur nicht zusammen verpackt werden 
kann, z. B. um einen getrockneten Herbar-Zweig und fleischige Friichte, 
die in einem Koneervenglas in Spiritus oder Formalin eingelegt wurden, 
oder um gr6Bere trockene Kapseln oder Hillsen, die man etwa in einer 
,,Muster ohne Wert"-DUte gesondert versebicken will. Dann ist es 
notwendig, sowohl dem Zweig wie den dazugehorigen Friichten die 
gleiche Nummer zu geben. Selbstveretindlich ist es wohl, daB der 
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Sammler die Nummern und Angaben iuber die von ibm gesammelten 
Pflanzen fur sich in einer kleinen Liste notiert; er kann dann den 
wissenschaftlichen Namen, der ihm unter der betreffenden Nummer mit- 
geteilt wird, spiiter eintragen. Man sieht also, es ist zum Pflanzen- 
sammeln im kleineren MaBstab gar keine besondere Ausrilstung er- 
forderlich, die Arbeit ist auch nicht groB, geringer als sie beim ersten 
Lesen dieser Anleitung vielleicht scheinen mag, umd der Nutzen kann 
unter Umstiinden ein recht betriachtlicher sein. 

Hausban. 

Hauspfiihle. 

Die wichtigsten Bestandteile der Hiuser sind die Pfiihle, die das 
feste Geriist geben, die Rindenstuicke, die die Wiinde bilden, und die 
Blattrippen und Fiedern namentlich der Raphia-Palmen, aus denen das 
Dach hergestellt wird. Zu den Hauspfahlen, die nicht behauen 
werden, kann schliefBlich jeder leidlich gerade gewachsene diinnere Stamm 
verwendet werden, es lag mir aber daran festzustellen, ob es Hblzer 
giabe, die auch in geringen Stairken vor Ausbildung dicken Kernholzes 
dem Insektenfraf widerstainden. Als solche wurden zwei genannt: 
,,sOO' und ,,ewumen". 

Randia ateuminata Benth der ,, s6o" ist ein kleiner Baum, hiiufig 
auch nur ein Strauch aus der Familie der Rubiaceen. Die verhbiltnis- 
miiBig diinnen Blatter sind gegenstiindig, kurz gestielt, verkehrt-lanzett- 
lich-Iinglich, 20 cm und dariuber lang und fiber der Mitte 6-9 cm breit. 
Die Bliiten stehen in nicht sehr groBen sparrigen Standen mit wickeligen 
Endverzweigungen in den Blattachseln, sie sind einschlieBlich des r6hren- 
formigen Kelches etwa 2 cm lang; die rosafarbene oder fleischrote, 
spater dunkler werdende Blumenkrone ist trichterig-glockenf6rmig mit 
langen und sehr spitzen Zipfeln, die in der Knospe vereint beinahe 
pfriemenformig erscheinen. Die Frucht ist ziemlich groB, verkehrt- 
birnformig. Die Art ist im ganzen Waldgebiet im Unterholz verbreitet. 

Coula edulis Baill., der ,,ewumen" ist bedeutend wichtiger. Bei 
Bipinde heiEt er ,, ngumm 0 " (ZENKER), bei Lolodorf ,,ngom a" (STAUDT), 

auf Duala ,,wula*' (v. BESSER, BUSGEN, SCHORKOPF), nach' v. BESSER 

,,afrikan. Nuilbaum". Es ist ein mittlerer Baum von 15-20 m 
H6he mit kurzem Stamm und tief ansetzender Krone. Die jungen 
Zweige oder wenigstens die Zweigspitzen und die jungen Bliitter auf 
der Unterseite, hbiufig auch noch die iilteren auf Mittelrippe und Nerven, 
sind mit einem kurzen rotbraunen filzigen Uberzug bekleidet. Die aus- 
gewachsenen Bliitter sind oberseits dunkelgriin, matt gliinzend, unten 
hellgriin mit ziemlich dicht gestellten, stark hervortretenden regel- 
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miaBigen Seitennerven (10- 12 auf jeder Seite der Mittelrippe), die 
durch feine, quer verlaufende, unter sich mehr oder minder parallele, 
jedenfalls nicht deutlich netzige Adern verbunden sind. Der Blatt- 
stiel ist meist 2, selten bis 4 cm lang, die linglich-eifbrmige, am 
Grunde spitze oder etwas abgerundete, oben in eine lange Spitze 
ausgezogene Blattspreite wird (mit der schwanzartigen Spitze) meist 
15-20 cm lang und 6-8 cm breit; an den stark wachsenden Spitzen 
der Hauptzweige werden die Blitter gr6oer, an den Seitenzweigen sind 
sie hiiufig kleiner. Die unscheinbaren Bliiten stehen in kleinen schwach 
verzweigten, nur 2-3 cm langen rispigen, mit kurzem rotbraunen Filz 
bekleideten Standen in den Blattacbseln. Die Friichte, ,,kumen" 

genannt, sind nahezu kugelig, gegen den Stiel nur ganz wenig verjiingt 
und haben ca. 3,5 cm Durchmesser. Auf eine iiuBere fleischige Schicht, 
die etwa 2 mm dick ist, folgt eine barte fast 3 mm dicke Steinschale; 
in dieser liegt in einem weichen Gewebe eingebettet der einzige Same, 
der an den Kern einer HaselnuB erinnert und etwa 1 cm Durcbmesser 
hat; das blreiche Naihrgewebe schmeckt angenehm, etwa wie ein Mittel- 
ding zwischen Para-NuB und HaselnuB. Die Friichte, ,,Kumen" ge- 
nannt, werden z. B. in Sangnielima auf den Markt gebracht. 

Das harte lolz, das eine gleichmiiBige feine Strutktur zeigt, ist 
auBerordentlich widerstandsfiihig. ,,Wenn ein Haus schon ganz zu- 
sammengebrochen ist, k6nnen wir die Pfihle, die aus ,,ewumen" 

sind, noch beim Bau eines neuen gebrauchen", sagten mir die Bulus. 
Da es sich auch unter Wasser lange balten soll, so wiare es namentlich 
fur Briickenbauten in Kamerun zu empfehlen. Im AuBenhandel k6nnte 
es vielleicht als Ersatz fur Teak-Holz dienen. Leider bildet der Baum 
meistens keine langen geraden Schiafte, doch lieBe sich darin vielleicht 
eine Besserung erzielen, wenn man ihn forstmitBig in geschlossenen Be- 
stiinden anschonte. Jedenfalls mochte ich die Forstbeamten auf diesen 
Baum hinweisen, zumal die Samen ein Nebenprodukt darstellen, das 
wenigstens als Niischerei der Eingeborenen in Frage kommt. Er ist in 
Siidkamerun bis Gabun verbreitet, z. B. bei Bipinde hiiufig, scheint 
aber nach Osten nicht viel fiber Sangmelima hinauszugehen, n6rdlich 
bis Barombi und Jobann-Albrechtsb6he. Die Art ist in dieser Zeit- 
schrift abgebildet in Appendix XXI, Nr. 1 (Jan. 1909). 

Rindenwlande. 

Die Wiinde bestehen meist aus Platten von Baumrinde. Die 
Rindenstiicke werden zwischen Raphia-Rippen eingeklemmt, die horizontal 
an den Hauspfahlen befestigt sind. Die Raphia-Stiibe liegen paarweise, 
der eine auBen, der andere innen, und werden durch Rotangstreifen, die 
durch Locher in der Rindenplatte gezogen werden, zusammengehalten. 
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Die Baumstimme werden oben und unten geringelt, dann wird von 
einem Liingsschnitt aus der Rindeninantel abgehoben. Es leuchtet ein, 
daB solche Arten bevorzugt werden, bei denen sich in der Cambium- 
Zone die Rinde leicht vom Holz l6st und bei denen das Rindengewebe 
in seitlicher Richtung gut zusammenhialt, damit die Hohlzylinder beim 
Aufrollen zu Platten nicht in der Langsrichtung auseinanderreiBen. 
Die Baumarten, welche in erster Linie fur die Gewinnung von Haus- 
rinde in Betracht kommen, werden nun aufgezahlt, zu bemerken ist 
dabei, daB die Anonaceen eine besonders groBe Rolle spielen. 

Enantia ehlorantha Oliv. (Anonaceae) ,,m p f", ,, m f ". Auf Duala 
,, nj e " nach v. BESSER, EUCKSTXDT, SCHORKOPF. Besonders charakte- 
ristisch durch die intensiv gelbe Farbe der Rinde (nach Entfernung 
der ijuBeren Schichten) und auch des Holzes (Gelbholz), die bei den 
HauswAnden namentlich an Neubauten auffiillig in Erscheinung tritt. 
Mittlerer Baum mit schlankem geradem Stamm. Bliitter kurz gestielt, 
liinglich 1) oder verkehrt-lanzettlich-liinglich, am Grunde spitz oder 
schwach gerundet, oben in eine ziemlich lange Spitze ausgezogen, 
meist 10-15 cm lang und etwa 4-5 cm breit (zuweilen auch groBer). 
Die ausgewachsanen Bliiten bestehen aus nur drei lanzettlichen iiber 
dem Grunde etwas zusammengezogenen 2-3 cm langen Blumenbliittern, 
die 3 Kelchbliitter fallen schon sehr friih ab, Staubbliitter und Frucht- 
blitter zahlreich, 2-3 mm lang. Die Friichte sind aus gestielten ein- 
samigen etwa 3 cm langen und 1-1,5 cm dicken Einzelfriichten, die 
einem gemeinsamen Stiel (dem urspriinglichen Bliitenstiel) aufsitzen, zu- 
sammengesetzt. - In Kamerun haufig, eine nahe verwandte ost- 
afrikanische Art ist der Gelbholzbaum von Usambara, Enantia Kum- 
meriae Engl. et Diels. 

Nach Lange und Stiirke verschiedene etwas spindelf6rmig zuge- 
schnittene Stiicke des gelben Holzes geben auf frische Bananenstengel 
gelegt ein Xylophon, auf anderer Unterlage t6nen sie nicht. 

Cleistopholis Staudtii Engl. et Diels (Anonaceae) ,, afwo m , 

aw6 mi" (das w als Lippen-w gesprochen). Bakossi-Name nach BtSGEN 

k om e ". MittelgroBer Baum mit wagerecbt ausgebreiteten Asten, die 
flach verzweigt und scheinbar zweizeilig beblattert sind. Blatter derb, 
gliinzend, 1-2 cm lang gestielt, liinglich, mancbmal etwas verkehrt- 
lanzettlich-lInglich, also oberhalb der Mitte am breitesten, gegen den 
Stiel verschmiilert, oben kurz zugespitzt, 10- 15 cm lang und 3-4 cm 
breit, unterseits oft etwas blaugruin. Bliiten auf ziemlich langen (1,5 
bis 3 cm) Stielen mit 3 sehr unscheinbaren kleinen breit-dreieckigen 
Kelchbliittern, 3 ca. 1,5 cm langen schmalen lanzettlichen iiuBeren und 

1) Mehr als zweimal (bis viermal) so lang wie breit. 
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3 viel kleineren dreieckigen nur etwa 2,5 mm langen inneren Blumen- 
bliittern. Die Staub- und 1F'ruchtbliitter sind nur etwa 1 mm lang. 
Die Friichte bestehen aus mehreren kurz und sehr dick gestielten 
rundlichen h6ckerigen Einzelfriichten auf gemeinisamem Fruchtstiel, die 
einsamig oder auch zweisamig und dann zwischen den Samen etwas 
eingeschniirt sind. 

Die Rinde wird zu lauswiinden, hiufiger aber noch zur An- 
fertigung von Tragriemen fur die ,,Kingas", die Traggeriiste, verwendet. 

Cleistopholis Klaineana Pierre, ebenfalls ,,afwom" genannt, 
unterscheidet sich durch kiirzer gestielte, aber meist liingere und am 
Grunde abgerundete Bliitter und vor allem durch die kiirzeren (7 bis 
8 mm) und breiteren (3-4 mm) auBeren Blumenbliitter. Verwendung 
der Rinde wie oben angegeben. 

Diese zuerst aus Gabun beschriebene Art babe ich bei Molundu 
mehrfach beobachtet. 

Pachypodanthium Staudtii Engl. et Diels. (Anonaceae) ,, ntumu, 
untom ". Mittlerer bis sehr groBer Baum mit rundem glattem Saulen- 

stamm. Aste namentlich in der Jugend sehr regelmaiBig, wagerecht 
abstehend, in einer Ebene verzweigt, scheinbar zweizeilig beblittert. 
Bliitter mehr oder minder hiingend, sehr kurz gestielt, fast sitzend, an 
den b]iihenden Zweigen 15-30 cm lang und nur 2,5-6 cm breit, an 
den lang fortwachsenden Hauptzweigen namentlich bei jungen Biiumen 
noch lringer, auf der Ober- und Unterseite anniihernd gleich gefirbt, 
etwas glinzend. Bliiten ziemlich groB, zu mehreren in den Achseln 
meist abgefallener Blatter, spiter an Kurztrieben. 3 Kelchblitter mit 
graugrilnem kurzem Filz aus Sternhaaren bekleidet. Blunmenblitter, 
in der Knospe dachig sich deckend, 3 iauBere und 3 iinnere, weiBlich. 

Pachypodanthiuni confine (Pierre) Engl. et Diels. Unterscheidet 
sich dadurch, daB die Blatter auf der Unterseite mit einem ganz kurzen 
weiBlichen Filz bekleidet sind. Bezeichnung und Verwendung bei beiden 
Arten gleich. Die Rinde ist frisch stark aromatisch. 

Xylopia aethiopica (Dun.) A. Rich. (Anonaceae) - nokdlla", 
,, ojang" nach TESSMANN bei den Ntum, ,,ogana" nach PIERRE in 
Gabun. Mittlerer bis ziemlich groBer Baum mit hohem glattem Saiulen- 
stamm und wenigstens in der Jugend etwas pyramidenf6rmiger Krone. 
Blatter derb lederig, kurz und kraftig gestielt, langlich-elliptisch, am 
Grunde etwas keilf6rmig verschmiilert, an der Spitze mehr oder weniger 
zugespitzt, mit zuweilen deutlich abgesetzter, ziemlich langer Spitze, 
meist etwa 10 cm lang und 4 cm breit, unterseits blaugriin. Die 3 kurzen, 
breiten dreieckigen Kelchzhbne sind am Grunde becherformig verwachsen. 
Die Blumenbliitter, 3 innere und 3 iiauBere, sind linea]isch, 4-5 cm lang 
und nur etwa 3 mm breit, am Grunde l6ffelartig verbreitert und aus- 
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gehohlt, auBen kurz briunlich-seidenhaarig. Die Einzelfriichte sitzen 
in groBler Zalil auf einem kriiftigen gemeinsamen Stiel; sie sind selbst 
ungestielt, unregelmiiBig siabelformig gekriummt, 4-7 cm lang und 
5-8 mm dick; sie springen mit einem LaingsriB auf und zeigen die 
Samen, die in einer Reihe liegen wie die Erbsen in einer Hiilse. 
Die von diesem Baum gewonnenen Rindenplatten sind frisch schbn 
dunkelbraun. Die Art ist im ganzen afrikanischen Waldgebiet ver- 
breitet. 

Hexalobus spec? (Anonaceae) - ,,odj ob b o ". Baum mit hohem 
schlankem Stamm. Bliitter kurz gestielt (ca. 5 mm), langlich lanzettlich, 
am Grunde spitz oder etwas abgerundet, oben allmiahlich lang zugespitzt, 
oberseits kahl, auf der Unterseite mit anliegenden Seidenhaaren bekleidet, 
10-14 cm lang und 3-4 cm breit. Die Bestimmuing bleibt unsicher, 
da es mir nicht gelang vollstandiges Material zu sammeln. 

Sterculia oblonga Mast. (Sterculiaceae). - ,,e(i)jong"; BtSGEN 

hat den Jaunde-Namen ,,eko" und die Bakossi-Bezeichnung ,,ekonge" 
notiert. Hoher Baum mit langem Schaft und grauer Rinde. Bliitter 
ziemlich lang gestielt (bis 5 cm), eiformig-liinglich, an der Basis ab- 
gerundet, oben kurz zugespitzt, jederseits neben der Mittelrippe mit 
8-11 kriiftigeren Seitennerven, 8-12 cm lang und 4-6 cm breit, kahl. 
Bliiten in traubigen oder etwas rispigen bis 8 cm langen Stiinden in 
den Blattachseln. Bliitenhiille einfach, nur aus dem Kelch bestehend. 
Dieser ist gelbgriin, fast bis zum Grunde in ftinf ca. 6 mm lange, an 
der Spitze zuriickgeschlagene Zipfel gespalten, auBen kurz filzig behaart, 
innen mit liingeren zottigen Haaren bekleidet. Die Staubbliitter sind 
zu einem kugeligen gestielten Gebilde vereinigt. Die Friichte sind 
groBe, runde, mit kurzer stumpfer Spitze versehene, 10-15 cm lange und 
8-9 cm im Durchmesser haltende ,,Balgkapseln" mit dicker holziger 
Schale, die in der ,Bauchnaht" mit einem LiingsriB aufspringen; sie 
enthalten langs der Bauchnaht angeheftete durch gegenseitigen Druck 
meist kantig abgeplattete etwa 2 cm lange schwarze Samen, die von 
einem hellgelben Samenmantel vollstaindig eingehiillt sind. Der Baum 
ist in Kamerun hiaufig. DaB weiBe harte Holz ist nach BtSGEN zum 
Briickenbau, nach ZENKER zu Brettern geeignet. 

Triplochiton seleroxylon K. Schum. (Triplochitonaceae) 
,,ajiiss". Sehr groBer und schbner Baum mit hohem 1-2 m dickem 
Stamm und knorriger Krone, Brettwurzeln manchmal deutlich, zuweilen 
aber wenig ausgepragt. Die Bliiten erscheinen, wenn das Laub ab- 
geworfen ist (in Molundu im Dezember). Die Bliitter erinnern an die 
des Bergahorns (Acer pseudoplatanus), sie sind lang gestielt, fiinflappig, 
von kruiftigen Nerven durchzogen, die strahlig vom Blattstielansatz in 
die Spitzen der Lappen verlaufen. 5 Kelchblitter klappig, dunkelbraun 
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behaart; Blumenbliitter 5, innen zottig-seidig behaart, weiBlich, jedes 
am Grunde mit einem groBen purpurnen Fleck. Der scbhne Baum, 
der zuerst durcb ZENKER aus Jauinde bekannt wurde, kann im Molundu- 
Bezirk geradezu als ,,Leitbaum" gelten, im Westen ist er ziemlich 
selten. Von BtSGEN wird er auts Nordwest-Kameruni erwiihnt, auBerdem 
ist er an der Goldkiiste (Triplochiton Johnsonii C. H. Wright) hiiufig 
und auch an der Elfenbeinkiiste von CHEVALIER gesammelt. - Das 
belle Holz, das ein sehr gleichmiiBiges Gefuige zeigt, kommt vielleicht 
als Nutzholz in Frage. 

Cordia platythyrsa Bak., C. odorata Giirke (Verbenaceae) 
,,eb&ij". (Die zweite Silbe mit Tiefton gesprochen, im Gegensatz zu 
ebaij = Pentaclethra macrophylla Benth., wo sie hbheren Ton als die 
erste hat.) Ziemlich kleiner Baum, meist nicht fiber 10-15 m mit 
kurzem Stamm und breiter Krone, deren mehr oder minder horizontal 
gestellten und flach verzweigten Aste hiiufig deutlich etagenformige 
Anordnung zeigen. Blatter an den Zweigspitzen gehiiuft, lang (3-8, 
meist 4- 6 cm) gestielt, groB, sehr breit eif6rmig, meist 10- 15 cm lang 
und 8-12 cm breit, an der Basis abgerundet, oben zugespitzt, oberseits 
dunkelgriin, unten hell, oft weillich oder etwas braiiunlich, namentlich 
in der Jugend kurz filzig behaart. Bliiten in hangenden lang gestielten 
sparrigen Rispen, deren Zweige oft gabelig verzweigt sind. Die un- 
regelmaBig aufreiBenden grau behaarten Kelche sind glockig-kegelf6rmRg 
etwa 6 mm lang. Die blaBgelbe Blumenkrone hat eine trichterfdrmnige 
Robre und 4-5 lanzettliche Zipfel. Die Staubfaiden ragen weit hervor. - 
In Westafrika verbreitet, in Kamerun hatufig, namentlich auf altem 
Farmland. 

Aus den Stammen werden auch Trommeln, sowohl groBhe Palaver- 
Trommeln, wie auch lange aufrechte mit Fell iiberspannte Tanztrommeln 
angefertigt. 

Im Bezirk Molundu an der alten franz6sischen Grenze bei Mbio 
sah ich auch ein Xylophon, dessen Statbe aus dem Holz dieses Baumes 
geschnitten sein sollten. 

Bemerkt mag noch werden, daB bei dieser Art die Rinde gewonnen 
werden kann, ohne daB das Cambium zerst6rt wird, uthnlich wie bei 
den Rindenstoff liefernden Ficus-Bfiumen, man kann also denselben Baum 
wiederholt schalen. 

D'aaeher. 

Die Diacher werden vorwiegend aus Bliattern von Raphia-Palmen, 
in Siidkamerun ganz allgemein als ,,Bambus" bezeichnet, hergestellt. 
Der ,Dachstuhl" wird aus den starken, bei R. vinifera bis 20 m langen 
Mittelrippen der Wedel gebildet, die in der Mitte geknickt und mit 
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dem Knick iuber den Firstbalken gelegt werden. Als Deckmaterial 
dienen die sog. ,, Matten ". Zwei kriiftige Stiibe aus den Mittelrippen 
der Raphia werden irgendwie horizontal mit einem Abstand, der nach 
der Fiederliinge verschieden ist, befestigt. Darauf wird eine losgel6ste 
Fieder etwas unterhalb ihrer Mitte geknickt und fiber den oberen Stab 
gelegt. Das obere und untere Ende, oder wenn man will die Vor- 
und Riickseite, werden nun unterhalb des Stabes mit einem Pflock 
aus der barten AuBenschicht der Mittelrippe wie mit einer Nadel zu- 
sammengesteckt; ein zweiter Pflock wird uniterhalb des unteren Stabes 
in der gleichen Weise durchgesteckt. Darauf legt man die niachste 
Fieder so auf, daB sie die erste zur Hiilfte deckt; ihre Enden werden 
nun ebenfalls durch Pflocke zusammengesteckt, die aber auch noch die 
erste Fieder mit fassen, so daB ein recht fester Zusammenhang ent- 
steht; so faihrt man fort, bis die Matte je nach der GrUBe der zur 
Verfiigung stehenden Wedel eine Lange von zwei bis einigen Metern 
erreicht hat. Die Matten werden dachziegelartig iibereinander gelegt 
und an den ,,Balken" des Dachstuhls festgebunden. 

Ich habe drei versohiedene Arten von Raphia beobachtet, die zum 
Dachdecken alle gut geeignet sind. 

Raphia vinifera P. B. - ,, at u t". Sehr groBe Art, besonders in 
den sumpfigen Bachtiilern im Molundu- und Lomie-Bezirk sehr hiiufig. 
Die Wedel erreichen eine Lange bis zu 20 m (gemessen in Nginda 
n6rdlich Molundu), die einzelnen Fiedern werden bis 2 m lang. Die 
Mittelrippe ist sebr kriaftig, die Wedel sind daher verhiltnismiflig ge- 
rade und nur an der Spitze etwas nach unten gebogen. Die Piassave- 
Fasern der stattlichen Stiimme sind gerade. Die groBen Fruchtstuinde 
stehen zahlreich in den oberen Blattachseln. Die einzelnen Schuppen- 
friichte sind 4,5-6 cm lang und 3-4 cm dick, die Schuppen, die um- 
gekehrt wie beim Fichtenzapfen mit ihrer Spitze gegen den Stiel zu- 
gekehrt sind, zeigen eine ziemlich deutliche Liingsfurche. 

Raphia Hookeri Mann. et Wendl.? - s e s a ". Viel seltner als 
vorige, z. B. am Burnba bei Assobam. Piassave-Fasern des Stammes 
unregelmiiBig gewunden und gedreht. Wedel mehr grau erscheinend, 
steil aufsteigend, dann in sch6nem Bogen mit der Spitze tief herab- 
geneigt. Frilebte nicht gesehen; Bestimmung nicht ganz sicher. 

Raphia regalis Becc. - ,,andim". Stets ohne Stamm. Die 
Wedel sind in der Jugend gliinzend gruD, niemals mehr oder weniger 
grau, an der Stelle, wo die Fiedern an die Mittelrippe ansetzen, an 
jungen Wedeln r6tlich. Es wird nur ein iber mannshoher Fruchtstand 
entwickelt, der zwischen den Wedeln aus dem Boden kommt. Die 
Panzerfriichte sind lang und schmal (ca. 10 cm bei nur 3-4 cm Durch- 
messer), mit sehr groBen und an ihrer Basis sehr hellen Schuppen be- 
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kleidet. Diese Art babe ich nur auf den Bergen um Ebolowa be- 
obachtet, im Osten fehlt sie jedenfalls. 

Diese Art ist vielleicht die einzige, die einen brauehbaren Raphia- 
Bast liefern konnte. Wo sie vorkommt, wird wohl keine andere zur 
Herstellung der ,ebuij", der sehr originellen nWeiberschwiinze" ver- 
wandt; bei ihr soll sich jedenfalls die unter der Oberhaut gelegene 
Faserscbicht bei weitem am leichtesten von dem iibrigen Blattgewebe 
sondern lassen. Eine ganz andere Frage ist es natiurlich, ob der Bast 
sich in solcher Menge beschaffen laBt, daB er einen Handelsartikel 
liefern konnte; die natuirlichen BestAnde sind meines Wissens dazu viel 
zu gering, und die Riesenmengen von ,,atut" leider wertlos! 

Einen starken Tagemarsch westlich von Ebolowa bhren die Raphia- 
Palmen auf und fehlen bis gegen Kribi hin. Wobl findet man auch 
auf dieser Strecke einige Exemplare an sumpfigen Bachliiufen an der 
StralBe, doch versicherten meine Leute, daB sie von Friuchten stammten, 
die die Triiger aus dem Osten mitgebracht hiitten, um besseres Material 
zum Dachdecken zu haben, als es die folgende Art liefert. 

Selerosperma Mannii Wendl. - ,,mwie " (Kie', Jaunde) nach 
TESSMANN ,,akoda". Diese schone Art ist sehr charakteristisch. Sie 
wichst buschig und bildet keine Stamme. Die Wedel sind unterseits 
schtn silberweiB, die einzelnen Fiedern sehr breit und am Ende durch 
eine Linie parallel der Blattrippe begrenzt, die Spitze des Wedels wird 
von einer oft sehr groBen keilformigen oder wie die Schwanzflosse eines 
Fiscbes eingeschnittenen Endfieder gebildet. Die kopfigen Fruchtstainde 
erreichen die GroBe einer starken Miinnerfaust und stehen an kurzen 
derben Stielen unmittelbar fiber dem Boden (meist Sumpf. Die Samen 
sind sehr hart, wie das sog. ,,vegetabilische Elfenbein". Auch aus den 
Blattern dieser Palme werden ,,Matten" zum Dachdecken gemacht, 
aber in ganz anderer Weise als von den Raphia -Arten. Die Wedel 
werden liingsgespalten und die einzelnen Hiilften zu mebreren Rippe 
auf Rippe so uibereinander gelegt, dal3 die Wedelspitze abwechselnd 
nach rechts und links zeigt und die Fiedern sich kreuzen. Die daraus 
hergestellten Diicher sind aber wenig haltbar und sehen schon nach 
kurzer Zeit recht unordentlich aus. 

Bindematerial (auch Fleehtarbeiten1). 

Da die Bulus Niigel nicht kennen, so werden die einzelnaen Be- 
standteile der Hiiuser zusammengebunden. Das B in d e m ate ri al 
liefern in erster Linie die Palm-Lianen oder Rotang-Palmen. Sie sind 

1) Wer sich fiir die Herstellung der verschiedenen Flechtarbeiten interessiert, 
findet sehr ausfiihrliche Angaben bei TESSMANN S. 213 ff. 
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hochentwickelte ,,Eakenklimmer", die ihre einem unterirdischen Wurzel- 
stock entspringenden, oft auBerordentlich langen diinnen Stengel in der 
Weise in die Hohe treiben, daB sie sich mit langen Peitschen oder 
GeiBeln, die riickwiirts gekriummte Dornen (umgewandelte Blattfiedern) 
tragen, in den Zweigen der Baume einhaken. Die Friuchte sind 
Schuppenpanzerfriichte wie bei den Raphia-Arten. Bei den meisten 
Arten ist die KlettergeiBel die Verliingerung des Blattes selbst, bei 
Calamus deerratus Mann et Wendl. ,,ending" allein hat das Blatt das 
Ansehen eines gewohnlichen Palmwedels, etwa wie bei einer kleinen 
Phoenix-Art, wiihrend die GeiBeln neben den Bliittern scheinbar aus 
dem Stamm, d. h. aus den Blattscheiden entspringen. Die iibrigen 
Arten, bei denen die Mittelrippe des Wedels sich zur KilettergeiBel 
verliingert, geh6ren den Gattungen Aneistrophyllumr, Eremospatha 
und Oncocalamus an. Bei Ancistrophyllum stehen Bliiten bezw. Friichte 
in einer groBen Rispe, die das Ende des ganzen Stammes bildet, bei den 
beiden tibrigen Gattungen erscheinen sie seitlich am Stamm in den 
Achseln der Wedel. Bei Oncocalamuus sind die Blitenstiinde am Grunde 
von Scheiden umgeben, bei Eremospatha fehlen diese, bei der letzten 
Gattung sind auBerdem die Stengel (d. h. die Blattscheiden) kahl, bei 
Oncocalamus sind sie wie auch bei Ancistrophyllum und Calamus mit 
Stacheln besetzt. 

Die Kenntnis dieser sch5nen und interessanten Gewiichse liiBt noch 
viel zu wiinschen iibrig, da das Einsammeln des zur Bestimmung er- 
forderlichen Materials (auBer den Wedeln mit EndgeiBeln und besonders 
auich den Blattscheiden auch Bliiten und Fruchststiinde) mit gr6Beren 
Schwierigkeiten verbunden ist als bei anderen Pflanzen. Die Bliatter 
kann man iibrigens, ohne daB die Brauchbarkeit fur wissenscbaftlicbe 
Untersuchungen dadurch beeintriichtigt wird, mehrmals knicken, zu 
Biindeln zusammenschniiren und nachdem sie gut getrocknet sind, ver- 
schicken, sie lassen sich spilter wieder aufweichen und in die urspriing- 
liche Form bringen; wiehtig ist immer, daB sich an den Wedeln noch 
die den eigentlichen Stengel umhiillenden Blattscheiden befinden. Auch 
gr6Bere Stiicke von Rotang-Palmen mit Bliiten- und Fruchtstinden und 
mehreren Bliittern lassen sich in Form liinglicher Biindel zusammen- 
geknickt und -geschniirt ulid in Matten oder dergl. verpackt ohne er- 
hebliche Schwierigkeiten versehicken, doch ist darauf zu achten, daB 
die BUndel gut ausgetrocknet sind, ehe sie eingepackt werden. Die 
Unterschiede einiger wichtiger Gattungen und Arten sollen noch in 
Form eines Schliissels zusammengestellt werden: 
A. Blatter ohne EndgeiBeln, die KlettergeiBeln entspringen aus den 

Blattscheiden (scheinbar aus dem Stamm) 
Calamus deerratus Mann et Wendl., ,,ending". 
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B. Blatter in KlettergeiBeln endend. 
I. Stamm (eigentlich die Blattscheiden) bestachelt. 

a) Bliutenstiinde endstindig, das Wachstum des Stengels ab- 
schliefend .. . . . . . Ancistrophyllum. 
* Bliitter sehr groB3, mit sehr zahlreichen schmalen, oft fast 

senkrecht herabhiingenden Fiedern, EndgeiBel nur mit 
grofen paarigen Widerhaken A. secundiflorum, ,,nk an". 
** Bliitter viel kleiner, Fiedern wenig zahlreich, ungleich- 

maBig an der Blattspindel verteilt, breit, gegen den 
Grund keilf6rmig zugespitzt A. opacum, ,,amp h o b". 

b) Bliitenstiinde seitlich aus den Blattachseln entspringend, am 
Grunde von Scheiden umgeben .Oncocalamus. 

II. Stamm (Blattscheiden) ohne Stacheln, Bliitenstiinde seitlich ent- 
springend, am Grunde obne Scheiden 

Eremospatha, ,,obok", ,,nlong". 
Das wertvollste Material fur Binde- und Flechtarbeiten, das einizige, 

das als ,,Stuhlrohr" in Betracht kommen kann, liefert ,,nlong". Mit 
Sicherheit als ,,nlong" bezeichnet wurde nur eine sebr eigentiimliche 
Art (oder Jugendform?) mit diunnem, einschliefBlich der Blattscheiden 
nur 1-1,5 cm dickem glattem Stengel; die Bliitter sind nicbt in zahl- 
reiche Fiedern zerteilt, sondern nur oben ,,schwalbenschwanzartig" tief 
eingeschnitten, aus dem Einschnitt ragt als Verliingerung der Blattrippe 
die mit paarigen groBen Widerhaken besetzte Endgeifel hervor. Der 
Blattrand ist mit kurzen Stacheln besetzt. Meine Begleiter sagten mir, 
daB ,,nlong" immer diese Blatter habe. Da ich aber Bliiten oder 
Friichte nicht habe erhalten konnen, so bin ich nicht sicher, ob es sich 
nicht um eine Jugendform einer Art nandelt, die spiiter groBe Fieder- 
blatter ausbildet (Eremospatha macrocarpa) und in diesem Zustand viel- 
leicht eiien anderen Namen erhialt. 

Es scheint, daB ,,nlong" als Ersatz fur malayischen Rotang sehr 
wohl in Frage kommen kann; und wenn die eingesandten Proben von 
Kameruner Kletterpalmen bisher fur sehr minderwertig erkliirt worden 
sind, so liegt das z. T. daran, daB auch ganz ungeeignetc Arten (z. B. 
Ancistrophyllum secundiflorurn) eingesandt wurden, z. T. daran, daB das 
sog. Rohmaterial, das die Firmen aus Malesien beziehen, schon eine 
sorgfiiltige Aufbereitung erfahren hat, wiihrend die aus Afrika kommen- 
den Rohre wirklich ganiz ,,roh" sind. 

Triumfetta cordifolia Guill. et Perr. var. tomentosa Sprague 
(Tiliaceae). - ,,okfing" (auch nach TESSMANN); ,,okong" auf Jaunde 
nach ZENKER, ,,wonge" auf Duala nach BtSGEN. GroBer, zuweilen 
mehrere Meter hoher krautiger Busch, auf alten Pflanzungen oft massen- 
haft. Bliitter langgestielt, oben und unten von einem ganz kurzen 
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samnmetartigen, aus Sternhaaren gebildeten (unter der Lupe) Filz be- 
deckt, breit eif6rmig bis fast kreisformig, am Grunde mehr oder weniger 
herzf6rmig, lang zugespitzt, oft dreilappig, seltener auch fiinflappig mit 
gekerbtem Rand. Bliiten klein, rotlichgelb in dichten Biischeln in groBlen 
rispigen, von Blattern unterbrochenen Bliitenstiinden. Friichte wie 
kleine Kletten mit an der Spitze gekriimmten Stacheln besetzt. 

Aus dem Bast werden Stricke gedreht. Die Bliitter werden zu- 
sammen mit denen von Microdesmis puberula Hook. f. (s. S. 33) mit kaltem 
Wasser extrahiert und die Fliissigkeit wird bei Durchfall als Stopf- 
mittel getrunken. 

Rauwolfia macrophylla Stapf (Apocynacee) ,,e s 6mb au, nach 
TESSMANN , e s o m o", nach ZENKER ,,sa mb o" (welche Sprache?). 
Dieser Baum ist in TESSMANNs Buch S. 210 infolge irgend einer Ver- 
wechslung als Gtaertnera paniculata Benth. (Rubiacee) bezeichnet. - 
MittelgroBer Baum mit breiter Krone, namentlich im Sekundiirwald 
hiiufig. Rinde mit Milchsaft. Blatter deilen von ,, ekuk" (Alstonia 
congensis Engl., S. 35) iihnlich, verkehrt-lanzettlich-linglich, lang keil- 
f6rmig in den Stiel verschmalert, oben stumpf, seltener kurz zugespitzt, 
jederseits mit etwa 18 Seitennerven, einschliellich des 1,5-2 cm langen 
Stieles meist 12-20 cm lang und 4-7 cm breit, meist zu 4quirlig 
gestellt, jiingere Zweige kantig. Bliiten klein, griinlichweiB in groBen 
zusammengesetzten Dolden, Friichte kugelige Beeren von etwa 3/, cm 
Durchmesser. 

Der Bast der Rinde wird zu Schniiren und Seilen zusammen- 
gedreht. (Die Angabe stammt von TESSMANN und wird durch eine Notiz 
ZIfNKERS bestiitigt.) Das Holz ist dem von Alstonia conqen8sis ,,ekuk" 

iihnlich; ich horte in Molundu dafiir den Namen ,,dull straw wood". 

Verschiedene Gegenstiande aus Holz. 

Speerschiafte. 

Polyalthia Oliveri Engl. (Anonacee) ,, otufnga ". Mittlerer Baum 
mit glattem geradem Stamm und horizontalen Asten, die eine hiiufig 
etwas pyramidenf6rmige Krone bilden. Blatter denen von Enantia 
(s. S. 9) auB3erordentlich ahnlich, meist nur ein wenig kleiner. Bliuten 
viel kleiner, griinlich, biiufig in kleinen Biischeln aus den Achseln schon 
abgefallener Bliitter an den Zweigen. 3 Kelchbliitter sehr klein, kurz 
und breit, 6 Blumenbliitter schmal, linealiscb-bandf6rmig, ca 1 cm lang. 
Friichte aus mehreren kugeligen kurzgestielten Einzelfriichten gebildet, 
die einem gemeinsamen kriftigen Stiel aufsitzen. 

2 
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Die sehr aromatische Rinde, die sich leicht abschilen liiBt, wird 
zerkleinert und mit kaltem Wasser extrahiert, der Extrakt wird bei 
Magenverstimmung getrunken. 

Xylopia cf. striata Engl. (Anonaceae) ,,w5ma(n)" oder ,,wum(b)a", 
,,mwuma" nach TESSMANN im Campogebiet; ,,mbabanja " auf Duala 
nach IIatCKSTADT. - Kleiner Baum mit bohem, schlankem Stamm und 
verhAltnismaiig sehr kleiner Krone, deren Xste etwas aufwarts streben. 
Junges Laub rotlich. Blutter kurz (2 -4 mm) gestielt, verkehrt-eiformig- 
liinglich, gegen den Stiel zuweilen keilf6rmig verschmiilert, oben mit 
einer kurzen stuinpfen Spitze, 6-10, meist ca. 7 cm lang und im oberen 
Drittel 3-4 cm breit. Bliiten im Bau iihnlich wie die von ,,okalla" 
(s. S. 10), aber viel kleiner, Blumenblatter nur 1,5 cm lang, oben sehr 
stumpf. Friichte auch denen von ,,okalla" iihnlich, aber die auf ge- 
meinsamem Stiel sitzenden, etwas gekriimmten Einzelfriichte weniger 
zahlreich, verhiltnismiBig kiirzer und dicker, zwischen den Samen ein- 
geschniirt und die Fruchtwand auBen eigentiimlich schriig gestreift. 

Armbrilste. 
Der Schaft wird aus dem Holz von ,,otunga" und ,w5ma(n)" 

gemacht, auBerdem wird folgende Anolnacee dazu verwandt: 
Xylopia hypolampra Mildbr. (Anonaceae) ,,abies". Hoher bis 

sehr hoher (40-50 m) Baum mit groBer unregelmiiBig veriistelter sehr 
lichter Krone. Die Aste sind horizontal-zweizeilig verzweigt, die Blatter 
scheinbar zweizeilig gestellt, klein, kurz gestielt (ca. 4 mm), lanzettlicb, 
am Grunde stumpf, sehr lang und beinahe geradlinig zugespitzt, die 
Spitze selbst stumpf, 5-8 cm lang und im unteren Drittel 15-18 mm 
breit, unterseits mit dicht anliegenden weiBlich-seidengliinzeiaden Haaren 
bekleidet. Bliiten iibnlich gebaut wie bei der vorigen Art, aber die 
Blumenblitter sind etwa 2 cm lang und von dem verbreiterten Grunde 
aus sehr lang in eine feine Spitze verschmiilert, blaB griinlich-gelb, 
Staubblitter purpurn. Das bellgelbe Holz ist auBerordentlich hart 
und sehr ziih; ich habe vergeblich versucht, Aste herunterzuschieBen, 
obwohl ich Expansionsgeschosse von besonders starker Splitterwirkung 
verwendete. 

Die Anonaceen-Eolzer scheinen mir Beacltung zu verdienen, fur 
manche Zwecke, bei denen es auf Ziihigkeit ankommt, diirften sie wert- 
voll sein. 

Die Armbrust-Biigel werden aus dem Holz von Randia aeu- 
minata ,,s56" (s. S. 7) und aus demn einer leider nicht sicher be- 
stimmbaren 

Rubiacee ,, oj", ,,oj em" gemacht. Der ,,ojo" ist ein kleiner 

breitkroniger Baum, Bliitter sehr groB, dunkelgriin, gegenstitndig, ling- 
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lich-verkehrt-eif6rmig, 30-40 cm lang, 15-20 cm breit, oben breit und 
stumpf, am Grunde lang keilf6rmig in den kurzen Stiel verschmialert. 
Jederseits der Mittelrippe 10-15 ziemlich weit entfernte kriiftige 
Seitennerven. Die Blattknospen und die ganz jungen Bliitter er- 
seheinen durch Harzausscheidungen wie lackiert. Hart iiber der An- 
satzstelle eines jeden Blattpaares lauft ein niedriger manschettenartiger 
Ring (Nebenblattbildung) um den Zweig. Die Frtichte dieses Baumes 
werden zum Vergiften von Fischen gebrauclt. 

Mehrere Gebrauchsgegenstiinde werden aus dem Holz von Alstonia 
congensis Engl. ,,ekuk" (s. S. 35) gemacht, z. B. Schemel (Hocker), 
Teller, Pulverfliischchen (vergl. TESSMANN S. 220-222). 

Zu groBen Palavertrommeln (Signaltrommeln) werden die 
Stiimme von Cordia platythyrsa Bak. ,,ebaij" (s. S. 12) verarbeitet, 
kleinere macht man auch aus Rotholz von Pterocarpus Soyauxii 
(s. S. 20), groBe aus Stiimmen von Fagara spec. ,,olulongo ", ,,elu- 
longoCo ,,eijongoo", ,,olun". Es ist ein mittlerer bis ziemlich groBer 
Baum aus der Familie der Rutaceen mit mittelgroBen Fiederblittern, 
die durch Oldrusen durchscheinend punktiert sind; Bluten weiBlich in 
Rispen, die oft zu mehreren an den Enden der Zweige vereint sind. 
Fruchte sind kleine Kapseln, die wenige glinzend schwarzblaue Samen 
enthalten. Sehr stark, aber unangenehm aromatisch. 

Lange, aufrechte, mit Fell iiberspannte Tanztrommeln werden 
aus den Stiimmen von Cordia platythyrsa Bak. , e b aij" und von 
Musanga Smithii R. Br. ,,ass6ng", dem bekannten Schirmbaum, der 
wohl nicht erst beichrieben zu werden braucht, hergestellt. 

Xylophone werden in der Weise hergestellt, daB etwas spindel- 
formig zugeschnittene Holzstiibe verschiedener Starke auf frische 
Bananenstuimme gelegt und dann mit einem Schliagel bearbeitet werden; 
auf einer anderen Uni;erlage tonen die Staibe nicht. Solche Xylophon- 
stitbe waren hergestellt aus dem Holz des Gelbholzbaumes Enantia 
chlorantha Oliv. ,mpfo" (s. S. 9) und aus dem des ebenfalls za 
den Anonaceen gehbrigen ,,odj obbo" (s. S. 11). An der alten 
franz6sischen Grenze, oistlicb von Jukaduma, sah ich auch ein Xylophon, 
das aus dem Holz von Corda platythyrsa gemacht sein sollte. 

Bemalung, Tatowierung. 

Bei versohiedenen Gelegenheiten, oft auch wobl nur aus Spielerei, 
bemaleni sich die Bulus mit Farbe, die teils fiber groBere Flachen des 
K6rpers gestrichen, teils in Mustern aufgetragen wird. Schwarz e Farbe 
liefert besonders die Frucht der Rubiacee Randia malleifera Beuth. et 

2* 
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Hook. ,,ab6ndek" oder nabendeng". 2-3 m hoher Strauch oder 
kleines Baiumchen; Bliitter gegenstaindig, verkehrt eif6rmig-linglich, keil- 
formig in den kurzen kriiftigen Stiel verschmiilert, oben zugespitzt, 
meist 15-20 cm lang urnd 6-8 cm breit, jederseits mit 10-12 unter- 
seits kriiftig hervortretenden Seitennerven neben der Rippe. Bliten 
hiingend, sebr groB. Kelch braun behaart mit 5 langen diinnen Ziihnen. 
Rohre der gelblichweiBen Blumenkrone ca. 12 cm lang, dann trichterig- 
glockig erweitert mit 5 groBen Zipfeln, im ganzen manchmal 20 cm lang, 
Staubbeutel sehr schmal, 4 cm lang. Der sehr stark verdickte Griffel 
haingt wie ein Kloppel in der Glocke in der Blumenkrone. Die Frucht 
wird von dem bleibenden Kelch gekront, sie ist rundlich mit stark 
hervortretenden Langswiilsten und umschlieBt zahlreiche Samen. Der 
Saft des Fruchtinnern wird mit einem Stab auf die Haut aufgetragen 
und nimmt bald tief blauschwarze Farbe an. Die Art ist im tropischen 
Afrika weit verbreitet. 

Eolzkohle liefert auch schwarzen Farbstoff. Sie wird pulverisiert 
und auf ein Muster gestreut, das mit dem klebrigen Milchsaft der 
kleinen Asclepiadaceen-LianePeriploca nigrescensAfz., nm aj amdn gu", 
auf die Haut gezeichnet worden ist. Die gegenstaindigen Bliitter sind 
zienmlich lang gestielt, linglich-eif6rmig bis breit-eiformig, am Grunde 
oft herzformig, oben in eine diunne Spitze oft ziemlich plotzlich zusammen- 
gezogen, unterseits viel heller als oben, von mebr oder minder deutlich 
violetten Adern durcbzogen, 10-12 cm lang und 5-8 cm breit. Die 
scheindoldig aiigeordneten Bliiten sind violett-purpurn. Fruichte wie 
bei Kickxia elastica aus 2 spreizenden Teilfriichten bestehend, die zahl- 
reiche mit einem Schopf langer weiBer Seidenhaare gekronte Samen 
einschlieBen. Weit verbreitet in Westafrika. 

Roten Farbstoff liefert das fein zerriebene und mit Elilfe von Palmol 
auf den Korper aufgetragene Kernholz des Rotholz-Baumes Pterocarpus 
Soyauxii Taub., ,, m b e" (das m wird nicht kurz als Vorschlag, sondern 
vokalisch gesprochen und tragt den Ton). TESSMANN gibt auch die 
Namen ,,ba", ,, bVi", ,, mo6", ,,mba" an. Die Duala.Bezeichnung ist 
,,muenge". Bei den Misanga von Molundu heift der Baum ,,ndimbo". 
Hoher bis sehr hoher Baum mit sehr langem schlanken grauen Stamm 
und meist verhbltnismaiBig kleiner Krone. Die Spindel der Fiederbliitter 
wird 10-15 cm lang und triigt auf jeder Seite 4-7 kurz aber sebr 
deutlich gestielte liingliche unten abgerundete, oben in eine kurze 
Spitze zusammengezogene Bliittchen, die in der Regel 4-6 cm lang 
und 2-2,5 cm breit sind, das Endblaittchen ist verkehrt-eiformig-linglich 
(oberhalb der Mitte am breitesten) und zuweilen etwas groBer als die 
iibrigen. Die kleinen gelben Schmetterlingsbuiiten stehen in Rispen. 
Charakteristisch sind die haiutigen oder dunn papierartigen fast kreis- 

This content downloaded from 185.2.32.109 on Sun, 15 Jun 2014 09:35:53 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


21 

runden, am Grunde etwas schiefen Fliigelfriuchte, die 6-8 cm Dureli- 
messer haben; ungefiihr in der Mitte des Fliigels liegt der Same. 

Dauerhafter als die Bemalung ist die Tatowierung. Die oft sehr 
geschmackvollen Muster werden mit feinen Schnitten in die Haut ein- 
geritzt, dann wird in die Wunden ein RuB eingerieben, der durch Ver- 
brennen des Harzes von Canarium Schweinfurthii Engl. (Burseraceae) 
gewonnen wird. Die Ornamente nehmen dadurch eine blauschwarze 
Farbe an, die sich auf der braunen Haut recht gefaillig abhebt. Ich 
babe nie einen anderen Namen als ,,5tui oder ,,otIij;" fur den Baum 
geh6rt, nach TESSMANN bezeichnet otui nur das Harz, wiihrend der Baum 
,,abe" heiBen soll. Nach den Notizen im Berliner Herbar heiBt er 
nach SCHEULTZE (Johann-Albrechts-H6he) noch: auf Bakundu ,, b o p al o ", 
auf Bekossi ,,atue", auf Bafo ,,botua", auf Keaka ,,osoasung", 
nach BUSGEN auf Duala ,,eb an", auf Bakundu ,,hehe", nach STRESSEL 

auf Gumba ,,mbilli", auf Bakoko ,,etzock", auf Neger-Englisch ,,bush 
candle tree", da das Harz auch zu Fackeln gebraucht wird. Es ist 
ein miichtiger Baum mit starkem Siiulenstamm und weit ausladender, 
regelmiaBiger, fast halbkugeliger Kroner. Er tragt groBe Fiederblitter, 
die bis 80 cm Lange erreichen k6nnen, an den bliibenden Zweigenden 
werden sie in der Regel nur 30-40 cm lang; charakteristisch sind zwei 
am Grunde des oben abgeflacbten Blattstieles deutlich erkennbare Teisten. 
Die einzelnen Fiederbliittchen sind meist gegenstandig, sehr kurz gestielt 
aus etwas herzf6rmigem Grunde zungenf6rmig-IAnglicb, oben zugespitzt, 
mit zahlreichen (jederseits der Mittelrippe 20 und mehr) unterseits 
stark vorspringenden Nerven, in der Mitte des Blattes erreichen sie an 
den bliihenden Zweigen etwa 12 cm Lange und 3-4 cm Breite. Alte 
Blaitter sind oft beinabe kahl, meist zeigen sie aber noch auf der Blatt- 
spindel und unterseits auf den Nerven der Fiederbliittchen eine kurze 
Behaarung. Die gelblicbgriinen kurz filzig behaarten Bliiten stehen in 
schmalen blattachselstAndigen meist 15-20cm langen Rispen; sie baben 
einen dreiziihligen am Grunde verwachsenen Kelch und d r ei Blumen- 
bliitter. Die pflaumengroBen Frilchte, die am Grunde in dem sich ver- 
dickenden dreizipfligen Kelch stecken, bestehen aus einer fleischigen 
AuBenschicht und einem harten dreikantigen, dreifiicherigen Steinkern 
mit sehr 6lreichen Samen. 

Von Schmuckgegenstiinden und Toilettenmitteln pflanzlicher 
Herkunft sei bier besonders der ,,ebuij" erwiihnt, ein pferdeschwanz- 
artiges Biischel aus Raphiabast, das die Frauen auf dem GesaB tragen. 
Den besten Bast liefert Raphia regalis Becc., vergl. dariiber Hausbau. 
Die Biischel werden hbufig gefiirbt, und zwar rot durch Kochen mit dem 
Kernholz des Rotholz-Baumes Pterocarpus Soyauxii Taub. zusammen mit 
der Rinde von Terminalia superba Engl. et Diels., ,,ako mi". Schwarze 
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F'arbung erzielt man durch Kochen mit den Ranken und Bliittern von 
Muouna flagellipes ,,issako", (ak6o, Jaunde) undden Friichten der 
Euphorbiacee Alchornea cordifolia Mull. Arg. , a b o e". Die Mueuna, 
eine kleine Liane, hat bohnenartige dreiziihlige Bliitter und groBe wie 
aus Wachs gebildete Schmetterlingsbliiten, die an einem bindfadendiinnen, 
zuweilen mehrere Meter langen Stiele herabhiingen. Die groBen derben, 
runzeligen Hiilsen sind mit rotbraunen Haaren besetzt, die eim sehr 
unangenebmes Jucken bervorrufen (Juckbobne). 

Alohornea cordifolia Mull. Arg. , ab o e a 1abuii". Grol3er Strauch 
mit langen Rutenzweigen, oft etwas kletterud und daan manebmal bis 
10 m Hbhe erreichend, gern an lichten sumpfigen Stellen. Bliitter etwas 
an Schwarzpappel erinnernd, lang gestielt, Stiel ebenso lang wie die 
breit eiformige kurz zugespitzte, am Grunde mebr oder weniger herz- 
formige, am Rande hiiufig gekerbt-geziihnte 10-12 cm lange Spreite. 
Bliiten zweigeschlechtig, die miinnlichen kleirLe bellgelbe Staubbliuten in 
sebr groBen lockeren, liingeren Rispen, die hiiufig am ,,alten Holz" aus 
den Achseln bereits abgefallener Bliatter entstehen, die weiblichen in 
einfachen huingenden Trauben, Bliitenhiille sehr klein, die graugriinen 
Fruchtknoten von den sehr langen Griffeln gekr6nt, die auch an den 
dreifurchigen Frllchten noch erhalten bleiben. 

Nahrungsmittel. 

Baiume mit iolreichen e13baren Samen. 

Coula edulis Baill. - ,,ewumen" (s. S. 7). 

Panda oleosa Pierre (Pandaceae) - fafan , ,, apfan", ,, afanne 
b okfuij". Kleiner bis mittlerer Baum mit breiter dunkel und dicht 
belaubter Krone. Bliatter lederig, etwas gliinzend, liinglich - elliptiseb, 
kurz gestielt, am Grunde spitz, oben zugespitzt, am Rande schwacli 
gesaigt, jederseits der Mittelrippe mit etwa fiinf steil aufsteigenden 
Seitennerven, zwischen denen schwiichere Adern quer verlaufen, unter- 
seits deutlicher als oberseits. Bliiten klein, rot oder r6tlich, in langen 
schlanken Trauben, die in Biischeln aus wulstigen Verdickungen an 
Asten und stiirkeren Zweigen entspringen, also cauliflor. Von den 
weiblichen Bliiten entwickeln sich meist nur wenige zu kugeligen griinen 
Friichten von der GroBe einer Apfelsine, die an der Blitenstandsspindel 
wie an langem Stiel hiingen. Die fleischige AuBenschicht umschlieBt 
einen groBen, auBerordentlich harten, auBen grubigen Steinkern, der 
dem von Poga oleosa Pierre ithnlich ist; das Querschnittsbild ist aber 
ein anderes. Die Samen sind niimlich viel flacher und im Querschnitt 
halbmondformig gebogen oder oft auch fast geradlinig geknickt, so daB 
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die konvexe Seite nach innen, der Mitte zu liegt. Es sind drei oder 
vier Samen vorhanden, sind es vier, so entsteht ein besonders charakte- 
ristisches Querschnittsbild; in der braunen von Hohlriaumen durch- 
zogenen Steinmasse liegen die vier Samen sehr regelmaBig mit dem 
Kiel gegen die Mitte, so daB eine weiBle Figur entsteht, die etwas an 
ein Turnerkreuz erinnert. 

Die Samen enthalten ein gutes 01, doch ist es wegen ihrer eigen- 
tiimlicben Gestalt noch schwerer, sie aus dem Steinkern herauszube- 
kommen als bei Poga. 

Poga oloosa Pierre (Rhizophor.) - ,, angale ", ,,nga-li"; in Ossi- 
dinge nach MANSFELD ,,njore-njole". - GroB3er Baum, dessen glatter 
grauer Stamm bis 2 m Durobmesser erreicht. Bliitter oberseits dunkelgriin, 
unten bell mit breiter purpurvioletter Mittelrippe und winzigen briaun- 
lichen Punkten, meist elliptisch, zuweilen verkehrt-eif6rmig-elliptisch, 
an der Basis meist abgerundet, zuweilen eine Seite etwas stiirker ent- 
wickelt als die andere, oben in eine kurze nach unten gekruimmte, 
hiiufig verkiummernde Spitze zusammengezogen, 10-15 cm lang, 5 bis 
8 cm breit, auf einem kriftigen 1,5-3 cm langen Stiel sitzend. An 
jungen Zweigen am Grunde eines jeden Blattes neben dem Blattstiel 
ein kleines sitzendes, lanzettf6rmiges, ca. 2 cm langes Blattchen, das 
bald abfitllt. Bliten winzig klein, in der Knospe kugelig, an den 
dicken Asten eines rispigen Bliitenstandes ohne Stiel sitzend. Fruclt 
sebr charakteristisch, etwa von der GrbBe und Gestalt eines sehr grolen 
rundlichen Enteneis, auBen mit grauen Korkwarzen besetzt; das Frucht- 
fleisch umschlieBt einen auBerordentlich harten und dicken hockerigen 
mit Gruben versehenen, innen von vielfach gewundenen Hlhluingen 
durchsetzten Steinkern von 3-4 cm Durchmesser. In diesem liegen 
vier, oft aber auch weniger Samen von der GroBe und Gestalt einer 
kleinen, kaum flach gedriickten Mandel; sie sind sehr olreich und 

schmecken roh sowie leicht ger6stet ausgezeichnet. Sie liefern ein an 
sich sehr wertvolles 01, das vielleicht bestes Olivenol noch iibertrifft, 
doch diirfte die groBe Hiarte und der solide Bau der Steinkerne einer 
Verwertung im grol3en entgegenstehen. Unter alten Biaumen ist der 
Boden oft dicht von Steinkernen bedeckt. - Die sehr saftreichen 
inneren Schichten der Rinde werden auf Wunden getan. 

Mimusops djave (Lan.) Engl. (Sapotaceae) - n adj ab"; auf 
Duala ,,njabi" oder ,,njawil". - Miichtiger Baum von sebr cha- 
rakteristischem Habitus. Stamm wie eine starke Siaule, ganz gerade, 
sehr boch hinauf astfrei, Rinde britunlichgrau, tief lingsrissig, sehr an 
Eiche erinnernd. Krone halbkugelig oder meist noch weniger gewolbt, 
untere Aste weit ausladend, fast wagerecht. Blatter an den Enden der 
dicken Zweige biischelig zusammengedringt, mifig lang gestielt, schmal 
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verkehrt-eif6rmig-linglich, im oberen Drittel am breitesten, gegen den 
Stiel allmiihlich keilf6rmig verschmiilert, oben kurz zugespitzt. Jederseits 
der kriiftigen Mittelrippe zahlreiche (20-30) dicht gestellte, ziemlich 
gerade, auf der Unterseite sehr stark vorspringende Seitennerven, 
die vor dem Rande durch bogenf6rmige Schlingen vereinigt sind. Bliiten 
in mit den Blittern abwechselnden ,,Schiiben", auf lanagen, kriiftigen 
Stielen dicht gedriingt, Blumenkrone unten in eine R6hre verwachsen 
mit zahlreichen Kronzipfeln und Anhingseln, etwa 1 cm lang. Friichte 
von der GrfBe eines Apfels, glatt. Fruchtfleisch infolge Milchsaft- 
gehaltes sehr klebrig, aber eBbar; Samen in jeder Frucht 2-3, sel- 
tener nur 1 oder 4, groB, 5 cm und dariiber lang, 2,5 cm breit, mit 
stark gliinzender brauner Schale, von der sich eine stumpfe (nicht 
gliinzende), in der Frucht nach innen gekehrte sehr groBe lIingliche, 
beinahe die ganze Lunge des Samens einnehmende Nabelflaiche scbarf 
abhebt. Aus den Samen wird ein gutes Speiseol gepreBt, der PreB- 
riickstand soll fur Hlluhner giftig sein. Ein auferordentlich wert- 
volles Nutzholz! 

Ir-vingia gabonensis (Aubry Lecomte) Baill. (Simarubaceae)- 

,ando'", ,andok" nach TESSMANK, auf Jaunde ,,andog" nach 
BtSGEN, auf Duala ,,biba", ,,biba ba mbale" nach HECKSTADT, 

bei Bipindi nach ZENKER , deka", auf Batanga nach TJEDERMANN 
,,mudika"; auf Misanga bei Molundu ,,njok", bei den Bangala 
,,peki". Von den Europiern haiufig als Busch-Mango bezeichnet. 

Schoner mittlerer bis grol3er Baum, 20-40 m hoch, mit grauem 
Stamm und s ehr dichte r, meist auffallend dunkelgriiner Krone, deren 
Aste hbufig stark aufstreben. Bliitter ziemlich klein, lederig, gliinzend, 
liinglich-elliptisch, zuweilen auch etwas verkehrt-eif6rmig, oben zuge- 
spitzt (meist nicht sehr lang), am Grunde spitz auf kurzem Blattstiel, 
in der Regel 8-9 cm lang und 3-4 cm breit, Nervatur beiderseits 
deutlich hervortretend, auch auf der Oberseite, jederseits der Mittel- 
rippe 6-10 im Bogen aufsteigende Seitennerven. 

Die Enden der kleinen Zweige gehen in ein eigentiimliches pfriemen- 
firmiges, meist etwas gekriimmtes 1-1,5 cm langes Gebilde aus, eine 
aus verwachsenen Nebenbliittern gebildete Scheide, die die Endknospe 
umhiillt, es ist dasselbe wie bei den Ficus-Arten, z. B. bei dem be- 
kannten Gummibaum F. elastica; beim Abfallen hinterliiBt die Neben- 
blattscheide eine Ringnarbe hart fiber der Stelle, wo das Blatt an den 
Zweig ansetzt, bei ganz jungen Zweigen ist sie deutlich zu sehen. Die 
kleinen gelblich-weiflen Bliiten stehen in rispigen Stiinden mit oft etwas 
doldigen Endverzweigungen in den Blattachseln; sie haben 5 kleine 
Kelchbljitter, 5 Blumenbliitter und 10 Staubblutter. Die Friuchte 
gleichen in GroBe und Form kleinen Mangos; wie diese sind sie etwas 
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flacbgedriickt und schief und wie bei ihnen gehen von dem Steinkern, 
dessen Wand nur 3-4 mm dick wird, zihe Fasern aus, die das 
Fruchtfleisch durchsetzen; in dem Steinkern meist nur ein groler 
flacher sehr olreicher Same. Aus den zerstampften Samen wird in 
Form von Broten oder grofen Kiisen eine Masse hergestellt, die als 
Dikabrot, auf Bule ,,etimandoo" bezeichnet wird. Die Bangala- 
Bezeichnung am Kongo ist Peki, und ich vermute, daB dieses Wort 
von den Portugiesen uibernommen ist und urspriinglich von Indianern 
in Brasilien stammt, die ganz iihnliche Brote aus den Samen von 
Caryocar nuciferum L. ,,peki" oder ,,piki" nennen. - Das Dika-Fett 
verdiente vielleicht eine gr5Bere Rolle im Handel zu spielen. Ich 
mochte noch darauf hinweisen, daB bei dieser und den anderen Irvingia- 
Arten der Steinkern keine Schwierigkeiten bei der Gewinnung der 61- 
reichen Samen macht, da er bei voller Reife von selbst mit zwei 
Schalenhalften sich 6ffnet, ein groBer Vorteil gegeniiber Poga. Das 
Holz ist sehr hart und vielleicht fur bestimmte Zwecke (Decksplanken 
auf Schiffen, Holzpflaster usw.) wertvoll. Der Baum ist im tropischen 
Westafrika weit verbreitet. 

Irvingia exeelsa Mildbr. - ,,ewewek". Blatter ganz wie bei 
voriger, aber nicht so dunkelgriin. Wuchs ganz abweichend, sebr hoch 
mit langem sch]anken Stamm und breiter Krone, deren untere Aste 
+ regelmiaBig horizontal abstehen. Friucbte etwa 7 cm hoch und breit, 
ca. 5 cm dick, Fasern 8-10 mm lang, Schale des Steinkerns 8 bis 
9 mm dick. 

Irvingia robur Mildbr. - ,,e w ewe k ". GroBer Baum mit breiter 
Krone und knorrigen Asten. Blitter mit kriiftigem 1,5-2 cm langem 
Stiel, liinglicb, am Grunde abgerundet, oben mit kurzer stumpfer Spitze, 
10-20 cm lang, 5-9 cm breit, oberseits stark glinzend, unterseits 
blaugriin, Nerven oben starker hervortretend als unten. Bliiten in 
gebiischelten Trauben, gelblich, sehr stark wie Faulbaum (Prunuspadus) 
duftend. Friichte von allen Arten am groBten, etwas stumpf-herzformig, 
10 cm hoch und breit, 6,5 cm dick, die Fasern, die ganz gerade wie 
die Borsten einer Biirste das Fruchtfleisch durchsetzen, 15-18 mm 
lang, die Steinschicht 10 ---12 mm dick. Der Same ist iiber 4 cm lang 
und 3 cm breit. 

Zu dem Namen ,,ewewek" ist zu bemerken, daB ich ihn auch 
fur die Leguminose Detarium macrocarpum Harms erhielt. Die Friichte 
dieses Baumes sind allerdings aihnlich, sonst aber weicht er schon 
durch die Fiederbliitter, deren Bliattchen durchscheinend punktiert sind, 
ganz ab. 

Irvingia grandifolia Engl. (Simarubaceae). - ,,nte"" (das n 
wird klingend und betont gesprochen). ,,ngun" nach TESSMANN; ich 
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selbst h6rte den Namen ",ng(u)on" nur fur Klainedoxa; SCHORKOPF 
gibt auch ,,nte" an. Mittlerer bis groBer Baum mit meist flach halb- 
kugeliger Krone. Blatter melhr oder weniger doutlich senikrecht herab- 
hingend, im Alter sich sech6n blutrot verfiirbend (wie wilder Weii), 
groB, ziemlich dunn, eif6rmig oder linglich-eif6rmig, am Grunde bis- 
weilen etwas herzfdrmig, oben kurz zugespitzt, jederseits der Mittel 
rippe 15-20 ziemlich gerade Seitennerven, die Nervatur ist beiderseits 
deutlich sichtbar. Bliten griinlichweiB in Rispen, die aus Alhren zu- 
sammengesetzt sind. Friichte denen der vorigen Art 'ahnlich, aber mehr 
linglich. - Ich erwiihne diesen Baum, weil er vielleicht als Nutzho Is 
in Betracht kommen k6nnte. 

Desbordesia glauceseens (Engl.) Pierre (Simarubacee).-, al 4p" 
oder ,alef", auch von SCHORKOPF und TESSMANN so notiert, ich horte 
noch hiiufiger ,,omang". Sehr hoher Baum, einer der hochsten des 
Waldes, mit schlankem hohem Stamm und steil aufstrebenden Asten. 
Das junge Laub zeigt aIle Schattierungen von gelb und rot bis lila. 
Blatter wie bei Irvingia gabonen.sis, nur unterseits mehr oder weniger 
blaugrijn. Die kleinen gelblichen Bliiten mehr in Rispen an den Zweig- 
enden. Frtichte ganz versehieden, bestehend aus einem fluigelartigen, 
10-15 cm langen, 3-4 cm breiten, von einer Mittelrippe und kraftigen 
Adern durchzogenen Gebilde, das in der Mitte zwei ca. 4 cm lange, 
0,7 cm breite flache blhaltige Samen einschlieft, die auch eBbar sind. 

bols sehr hart. Hiaufig im Kribi- und Ebolowa-Bezirk. 
Klainedoxa gabonensis Pierre var. oblongifolia Engl. - ,,gon ", 

,,ngun"; auch auf Jaunde; auf Duala ,,mbiba" oder ,,bwiba ba 
nj on"; v. BESSER gibt auch ,,z embil" an (welche Sprache?). Schiner 
groBer Baum, Laub sehr derb lederig, gliinzend, liinglich oder eif6rmig- 
linglich, am Grunde abgerundet. Leicht kenutlich an den in eine lange 
diinne pfriemenartige, oft gekriimmte Spitze ausgehenden Zweigenden, 
die gans wie bei Irvingia gabonensis gebaut ist, aber 5-1O cm lang wird. 
Friichte flach, unregelmBflig rundlich-fiinfeckig, in der Form etwas an 
eine Tomate erinnernd, Durcbmesser 6-8 cm. In jeder Frucht fiinf 
sternf6rmig angeordnete Steinkerne, die sich gegen die Mitte keilformig 
verschmulern und mit den Kanten manchmal verwachsen sind. Von 
den Steinkernen gehen auch hier ziihe Fasern aus, die das Fruchtfleisch 
durchsetzen. In jedem Steinkern liegt ein Same. Das Querschnittse 
bild ist sehr charakteristisch. 

Die Samen sollen von den Bagiellis (d. h. Pygmien) wie die von 
Irvingia verwandt werden. 

Alle die hier aufgefiihrten Simarubaceen haben sehr hartes und 
szuhes Holz, das sich zwar schwer bearbeiten liSt, aber fur gewisse 
Zwecke vielleicht wertvoll ist; in Lukolela am Kongo wurden daraus 
Deckplanken fur Dampfer geschnitten. 
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Efibare Frftchte, Obst. 

Anonidium Mannii (Oliv.) Engl. et Diels (Anonaceae) -,,eb6m". 

Mittlerer Bauin mit kurzem kriaftigen Stamm und dunkler breiter 
Krone. Blatter groB, oft etwas bhngend, fast ungestielt, langlich, oft 
im oberen Drittel am breitesten, oben mit aufgesetzter Spitze, in der 
Regel 20-30 cm lang, jederseits der Mittelrippe mit etwa 15 geraden 
Seitennerven, die unten stark bervortreten. Bliiten grol3, gelbgriin, an 
besonderen blattlosen Zweigen, die aus dem Stamm und den stiirkeren 
Asten hervorbrechen und oft etwas hiingen, auBer dem dreiziihligen 
Kelch 3 iiuBere und 3 innere Blumenbliitter, die sehr derb sind und 
5 cm Lange erreichen. Staubblatter und Fruchtbliitter zahlreich. Die 
Bliite erinnert entfernt an die einer Nymphaea. Frucht gelb, an eine 
liingliche groBe Ananas erinnernd, aus zahlreichen, durch den gegen- 
seitigen Druck kantigen Teilfriichten zusammengesetzt, von denen jede 
einen ziemlich groBen lAnglich-bohnenfdrmigen Samen einschlieBt. 

Carpolobia alba Don. ,,onong" (s. S. 36). 
Pachylobus macrophyllus (Oliv.) Engl. (Burseraceae) - 

,, at o mi". Kleiiier Baum mit Fiederbluttern, Fiedern meist nur in 
2 Paaren, dazu das Endbliittchen, deutlich gestielt, ziemlich groB, 
eifdrmig.elliptisch, Nervatur namentlich unterseits kriiftig hervortretend, 
Seitennerven jederseits 10-15. Bliiten klein, gelbgriin, dreiziihlig, 
in Rispen. 

Die Art ist verwandt mit dem Saphu, der ,,Buschpflaume", 
Pachylobus edulis Don. var. mubafo (Ficalho) Engl. Dieser kleine 
Baum scheint im Bulu-Gebiet nicht wild vorzukommen, er soll in 
Jaunde sehr hbufig sein. Ich sah ihn nur bei D6rfern gepflanzt. Die 
Friichte gleichen langgestreckten groBen Pflaumen, sie sind zuerst rot, 
spater fast schwarz; vor dem GenuB werden sie gekocht. 

Antrocaryon Klaineanum Pierre (Anacardiaceae). In TESSMANNS 
Buch S. 146 als Pseudospondias Tessmannii aufgefiihrt. - ,,osakong" 
(auch nach SCHORKOPF), nacb TESSMANN ,, ailgokong". Mittlerer bis 
grofBer Baum. Fiederbliitter an den Zweigenden schopfig zusammen- 
gedriingt, 30-40 cm lang, mit 4-7 Paaren langlicher, lang zugespitzter, 
10-15 cm langer Fiedein und einem Endblatt. Bliiten klein, griinlich, 
in Rispen. Frucht sebr charakteristisch, griingelblich, von oben nach 
unten flach gedrickt, ca. 3 cm im Durchmesser, mit sauerlichem diunnem 
Fruchtfleisch und groBem uDnre-relmRBig und undeutlich fiinfeckigem, 
ebenfalls flachem Steinkern, der 5 Samen enthialt. 

Trichoseypha cf. Oddoni De Wild. (Anacardiaceae) - ,,abut", 
,, amwut" nach Frau ACHENRACH in Lolodorf und nach TESSMANN. 

Kleiner Baum, manchmal ganz unverzweigt oder nur wenige lange 
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Xste, die an der Spitze je einen Schopf riesiger Fiederblitter tragen; 
ich maB eines mit 2,5 m Lange! Die einzelnen Fiederbliittchen sind 
unterseits auf den Adern rotbraun behaart und erreichen eine LiDge 
von 35 cm bei 10 cm Breite oberhalb der Basis. Bliiten kommen als 
groBe fleischrote Rispen, die in der Form einer groBen Weintraube 
ahneln, aus dem Stamm, mijunliche und weibliche an versehiedenen 
Biaumen (wie bei der Papaya). Friichte wie groBe Pflaumen, rot, sehr 
saftig, mit einem groBen schwarzen Samen, von dem sich ziihe Fiiden 
durch das ziemlich diinne Fruobtfleisch ziehen. Der Saft fiirbt intensiv 
rot. Geschmack iihnlich dem sehr saurer Sauerkirchen. 

Trichoseypha spec. ,, engong". Sehr nahe mit voriger Art 
verwandt, aber groBerer Baum mit niedrigem Stamm und breiter Krone. 
Bliatter etwas kleiner, die Fiedern unterseits kahl. Bliten- und Frucht- 
rispen auch an den Asten. Frucht wird noch etwas groBer als bei 
,,abut", ist noch saurer. 

Mimusops djave (Lan.) Engl. ,,adjab" (s. S. 23.). 

Gewiirze. 

Seorodophloeus Zenkeri Harms (Leguminosae). - Auf Jaunde 
,,o01m", auf Mabea ,,funschi" nach Frau ACHENBACH und ZENKER, 

auf Duala ,,bobimbi" nach SCHORKOPF, ,,essun" auf Pangwe nach 
KLAINE in Gabun. Kleiner Baum. Bliitter kurz gestielt, einfach ge- 
fiedert, 8-10 cm lang. Fiederbliittchen abwechselnd, jederseits 8-10, 
am Grunde schief, rbomboidiscb-liinglich, 2-2,5 cm lang und 8-9 mm 
breit. Die kleinen weilen Bliiten stehen in kurzen dichten, fast 
kopfigen Trauben. 

Die Rinde riecht sehr stark nach Knoblauch und wird zum Wiirzen 
der Speisen verwandt, nach ZENKER bildet sie einen Handelsartikel nach 
dem inneren Eochplateau. 

Afrostyrax lepidophyllus Mildbr. (Sterculiaceae?) - ,,e ss Urm ", 

,,eschum". (Es ist also derselbe Name, der in der Umgebung von 
Libreville fur Scorodophloeus gebraucht wird, wahrscheinlich bedeutet er 
nur ,,Knoblauch-Rinde".) ,,ikang" in Ossidinge nach MANSFELD. 

Mittelgrofer Baum; Bliitter mit kriiftigem, ca. 1 cm langem Blattstiel, 
oben grin, unten blaB silberig-briiunlich, elliptisch-lianglich, 7-14, 
meist 10-12 cm lang, 3-S cm breit. Bliiten unscheinbar, biischelig 
in Blattachseln, Kelche mit briaunlichen Schuppenhaaren bedeckt. 
Friichte auf kriftigem, 1-1,5 cm langem Stiel, kugelig, schwach fiinf- 
bis sechskantig mit bruiehiger dunkelbrauner Schale, etwa 2 cm im 
Durchmesser, der einzige Same ebenfalls kugelig, sehr stark nach 
Knoblauch riechend. 
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eodizinen. 

Wunden. 

Phyllanthus floribundus Mull. Arg. (Euphorbiaceae) - ,,njale 
kabate", ,,niakabad" nach TESSMANN, ,,offali" nach ZENKEr und 
STAUDT (Jaunde?), ,inj ak" (Bakoko nach ZENKER). Strauch, Kletter- 
strauch bis Halbliane, gern im Sekundiirbusch, uit langen rutenartigen 
Zweigen; die kleinen Seitenzweige, die man namentlich an jungen 
Exemplaren leicht fur Fiederbliitter halten kann, haben beschriinktes 
Wachstum und fallen spiiter ab. An der Ansatzstelle dieser kleinen 
Zweige am Haupttrieb je 3 kurze, nach unten gekriimmte Dornen 
(umgewandelte Blattgebilde), die an jungen Schossen noch weich sind 
und spater verholzen; es sind Kletterorgane. Bliitter auf kurzem 
diinnen Stiel, lAnglich oder eif6rmig-linglich, oben zugespitzt, am Grunde 
meist abgerundet, 4-7 cm lang, 2-3 cm breit. Bliiten klein und Un- 
scheinbar in zarten Trauben, die in Biischeln an den iilteren, schon 
blattlosen Zweigen in den Acbseln der Blattdornen entspringen. Friichte 
kugelig, rotlich, 2-3 mm im Durchmesser. 

Die r6tliche Rinde in Palmweiu gelegt, macht diesen sehr stark 
berausehend und erzeugt bei den Bakokos eine Art Berserker-Wahn- 
sinn (nach ZENKER). - Wirkung ,,wie Biirentraubentee" nach Stabs- 
arzt Dr. JAGER. - Extrakt der Bliitter wird nach Angaben meiner 
Leute bei Tripper getrunken. Zerquetschte Blatter werden auf frische 
Wunden gelegt. Nach KERSTING wird in Togo eine Infusion der 
Bliitter und Wurzeln zu Waschungen bei Ausschliigen der Kinder und 
bei Fieber benutzt. 

Poga oleosa Pierre ,,angale", ,,ngali" (s. S. 23). Die saft- 
reiche innere Rinde wird aufgelegt. 

Kigelia acutifolia Engl. (Bignon.) - ,, L e b e r w u r s t b a u m 
,, issiissik "; nach REDER auf Bakwiri ,, wulu e "; kleiner, stellenweise 
hiiufiger (z. B. am Mungo, bei Buea) Baum mit ziemlich groBen Fieder- 
bliittern, die an den Enden der Zweige etwas schopfig zusammengedriingt 
sind. Einzelfiedern hiiufig in 5 Paaren; dazu das Endbliittehen, verkehrt- 
lanzettlich-Iinglich, zugespitzt, gegen den Grund keilformig verschmiilert. 
Leicht kenntlich an den sehr grofen lang herunterhiingenden Bliten- 
stiinden, die groBe, braunrote, gelb geaderte roihrig-trichterige Blilten mit 
schiefer Rohre und lappigem Saum tragen, die Blumenkrone wird am 
Grunde vom unregelmaifig aufreifenden Kelch wie von einer Dfute um- 
geben; in der Knospe ist der Kelch oft mit wiisseriger Flissigkeit 
prall gefiillt. Die Friichte hiingen an langen Stielen und haben die 
Gestalt und Groile von Gurken oder ,,Leberwiirsten". 
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Spathodea campanulata P. B. - ,issussiik" (?); ,,etutu" nach 
SCHULTZE auf Bakundu (?); ,,ewuwunge" nach TUSSMANN in Spanisch- 
Guinea; bei Lolodorf nach Frau ACHENBACE ,,kaku'a". Vielfach 
in Kamerun als Tulpenb aum bezeichnet. Mittlerer namentlich imi 

Sekundiirbusch hiaufiger Baum mit Fiederblattern, der an seinen sehr 
groBen, feuerroten, tutenformigen, am Grunde in eine enge Rohre zusammen- 
gezogenen, am Rande fiinflappigen Blumenkronen und dem graugriinen mit 
einem LiingsriB aufreiBenden, stark gekriimmten Kelch leicht kenntlich 
ist. Zum Untersehied von Kigelia sind die Bliitenstiinde aufrecht, ebenso 
die Fruihte, die zweiklappig aufspringen und geflugelte Samen enthaltenl. 

Der Name ,,issuss u k" ist mir sowohl fur Kigelia wie fur Spathodea 
genannt worden. Die medizinisehe Wirkung der Rinde bei Wunden 
scheint allgemein bekannt zu sein. Die Bulus legen die zerquetschte 
innere Rinde namentlich auf alte Wunden, die schwer heilen wollen, 
die Prozedur soll sehr schmerzhaft sein; nach einer Notiz von Stabsarzt 
JAGER in Ebolowa wird die innere Rinde von ,, is sussuk " audh getrocknet 
und pulverisiert als Streupulver bei Wunden gebraucht. Nach Frau 
ACHENBACH wird die Rinde von Spathodea gekocht und die schwarze 
Fliissigkeit zum Waschen bei llautkrankheiten verwandt, nach REDER 

wird die gepreBte Rinde von Kigelia auf Wunden und kranke Stellen 
gelegt. 

Hautkrankheiten, Krokro, Schanker. 

Chlorophora excelsa (Welw.) Benth. et Hook. (Moraceae) - 
,,abang"; auf Duala ,,bang", auf Bakwiri ,,momaingi" (nach HUCK- 
STADT). Miichtiger Baum, bis 60 m hoch, mit starkem, hoch herauf ast- 
freiem Siulenstamm und grauer, einen gelblichen Milchsaft enthaltender 
Rinde, laubwerfend. Bliitter langgestielt, der Blattstiel ungefiihr halb so 
lang wie die ovale, am Grunde leicht herzf6rmige, oben mit einer kurzen 
aufgesetzten Spitze versehene, jederseits der Mittelrippe von 15-18 ge- 
raden vor dem Rande manchmal gegabelten Seitennerven durcbzogene, 
10-15 cm lange und 6-8 cm breite Spreite. Bliiten zweigeschlechtlich, 
die miinnlichen in bis 15 cm langen gelblichen kurzgestielten Katzchen, die 
etwas an die der HaselniiB erinnern, die weiblichen in ebenfalls gestielten 
graugriinen ellipsoidischen oder kurz und dick walzenformigen Stianden, die 
sich zu den entsprechend gestalteten Fruchtstiinden auswachsen, die langen 
Griffeliste ragen uiberall wie kurze Fiiden heraus. Bemerkenswert ist, 
daB Zweige und Bliitter junger Exemplare behaart und die Bliitter am 
Rande meist gesiigt sind, wiihrend sie bei erwachsenen BUumen kahl 
und ganzrandig sind. - Die Rinde wurde friiher zu Rindenstoff ver- 

arbeitet (jetzt meist durch europaiscbe Stoffe verdriingt). Der harzige 
Milchsaft ist eine Krokro-Iedizin. - Einer der wichtigsten N u t z h o l z - 
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B ium e des tropischen Afrika, in Ober-Guinea odum ", in Ostafrika 
,,mwu8e ". 

Haronga paniculata (Pers.) Lodd. ,,at6ndu "; auf Jaunde nach 
LEDERMANN ,,a t uf n du", ZENKER und STAUDT geben auch deni Namen 
,,undue" (Jaunde?) an; in Spanisch-Guinea nach TESSMANN ,, at tiI " (ich 
erbielt diesen Namen regelmaiBig fur Piptadenia africana); auf Duala 
nach HICKSTXDT ,,ntoll6n go ", nach BUSGEN ,,tal an go ", auf Bakossi 
nach Bu SGEN ,,n d u n e ", auf Bakwiri nach DEISTEL ,,otolungo". Baum 
oder mehr Baumstrauch, oft auch Strauch, von breit buschigem Wuchs 
mit langen, weitausladenden Zweigen, namentlich auf alten Farmen hiiufig. 
Bliatter paarig-gegenstiindig, kurz gestielt (1,5-2 cm), eiformig bis 
eif6rmig liinglich, 12-20 cm lang, 6-10 cm breit, am Grunde abgerundet, 
zuweilen auch schwach herzf6i-mig, oben spitz bis mehr oder weniger 
zugespitzt, oben grin, unterseits briiunlich, ganz junge Bliitter unten 
immer deutlich braun; Seitennerven sehr regelmiiBig fiedernervig, auf 
jeder Seite der Mittelrippe 12-18. Bliiten weiBlich, klein, wohlriechend, 
viel von Bienen aufgesucht, in sehr groBen, an den Zweigenden stehenden 
breiten Doldenrispen, zuweilen ein wenig an Hollunder erinnernd, Friichte 
kleine, rote, kugelige Beeren, nur 2--3 mm im Durcbmesser. Der Rinde 
des Stammes entflieeBt bei Verwundungen ein rotgelber harziger Saft, 
der als Heilmittel gegen Krokro allgemein bekannt ist. Nach einer 
Notiz von DEISTEL im Berliner Herbar hat Stabsarzt Dr. MANSFELD 
daraus von einer chemischen Fabrik einen Balsam herstellen lassen, 
der sich sehr bewahrt haben soll. 

Mammea ebboro Pierre ,,e b ot". Mittlerer bis groBer Baum mit 
geradem Stamm und in der Jugend regelmMBig gestellten horizontalen 
Zweigen. Blatter gegenstitndig, grof, derb, lederartig, glanzend, elliptisch- 
Iinglich oder liinglich, am Grunde spitz oder kurz in den sehr dicken 
Blattstiel verschmiilert, seltener auch beinahe abgerundet, oben meist 
nicht sehr lang zugespitzt, 15-30, meist ca. 20 cm lang, 6-10 cm breit, 
von eiuer breiten aber nicht sehr scharf vorspringenden Mittelrippe durch- 
zogen, von der sehr zahlreiche, dicht gestellte wenig deutlich hervor- 
tretende Seitennerven ausgehen, die vor dem Blattrande nicht durch 
einen starken Randnerven vereinigt sind. Die Bliiten, die voll ge6ffnet 
2,5-3,5 cm Durchmesser haben, sitzen in wenigziahligen gegenstandigen 
Biischeln anf zieralich langen kriiftigen Stielen (wie es scheint meist in 
den Achseln friih abfallender Schuppenbliitter); sie bestehen aus zwei 
spiiter zuriickgeschlagenen kahnf6rmig hohlen Kelchblittern und meist 
4 etwas groBeren derben Blumenbliittern (weiB oder r6tlich?), sehr zahl- 
reichen gelben Staubbliittern und einem dicken Fruchtknoten mit eiuer 
aus 2 breiten l.appen bestehenden Narbe, es kommen aber auch rein 
miannliche Bliiten ohne Fruchtknoten vor. Die Frucht ist sehr grofi, 
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breit eif6rmig bis kugelig, auBen mit grauen Punkten besetzt mit einem 
Durobmesser von 10-12 cm; in dem Fruchtfleisch liegen 2-6 groBe 
etwas an Para-Niisse erinnernde, nur weniger scharfkantige Steiinkerne, 
die je einen sehr groBen Samen einschlieBen. Verwendung gegen Krokro 
wie bei den vorigen. Das rotliche Holz ist ein ausgezeichnetes Nutzholz. 
Ich mochte diesen schonen aber nicht hiiufigen Baum besonderer Beachtung 
empfehlen. 

Symphonia globulifera L. fil. ,,wunjai"; nach TESSMANN im 

Campogebiet ,,akui", nach ZENKER in Bipinde ,,ejale" (Sprache?), 
nach SCHORKOPF in Edea ,bombinde" (Sprache?). Baum, 20-30 m 
hoch, Stamm seblank, glatt, gerade; Aste mehr oder weniger horizontal 
ausgebreitet, flach verzweigt. Blatter maBig groB, derb, etwas lederig, 
verkehrt-lanzettlich-liinglich, in den Blattstiel versebmilert, oben oft 
ziemlich lang zugespitzt, im Durchschnitt 10 cm lang und im oberen 
Drittel 2,5 cm breit, auf den nicht deutlich abgesetzten Stiel entfallen 
otwa 1,5 cm. Bluiten an kurzen Seitenzweigen in Biischeln auf kriftigen 
Stielen, in der Knospe kugelig, prachtvoll scbarlachrot. Bliutenbliitter 
etwas fleischig, derb. Die Staubffiden sind zu einem diinnhiiutigen 
krugartigen den Fruchtknoten einschlieBelnden Gebilde verwachsen, von 
dessen oberem Rand die 5 Staubbeutel (eigentlich sind es Antheren- 
biindel) wie die Strahlen eines Sterns abspreizen, zwischen ihuen stehen 
die 5 sternf6rmigen Narbenlappen des Fruchtknotens. 

Der Rinde entflielot ein harziger gelber Saft, der wie der von 
,,atondu" verwandt wird; nach einer Notiz SCIORKOPFS wird er auch 
zum Dichten von Kalebassen benutzt. Der Baum, wie der vorige zu 
den Guttiferae geh6rig, verdient auch als Nutz holz Beachtung. 

Canarium Sahweinfurthii Engl. ,,otu", ,,otui(j) s. S. 21. Nach 
einer Notiz von Stabsarzt Dr. JXGFER in Ebolowa ist auch die Rinde 
dieses Baumes Bestandteil einer Schankermedizin, die so angewandt 
wird, daB der Kranke mit dem Schanker sich etwa 2 Stunden in eine 
Abkochu4g der Rinden von ,,otu", ,,abang" und ,,ebot" setzt und dann 
die Stelle mit den pulverisierten Blaittern von ,,aboe" (s. S. 22) bestreut. 

Abfiihrmittel. 

Ocimum gratissimum L. (Labiatae) - ,masse'p", ,,azob" 
nach TESSMANN. Buschiges Kraut, wird uiber 1 m hocli; stark aro- 
inatisch. Bliitter elliptisch, auch eiformig bis verkehrteifdrmig-elliptisch, 
oben zieontlich lang zugespitzt, am Grunde in den langen Blattstiel ver- 
schinjilert, am Rande gekerbt-gesiigt. Bliiten klein in zu groBen Rispen 
vereinigten aufrechten traubigen Bliitenstiinden, Kelch zweilippig, 
Blumenkrone weiBlich. Wird als Gewiirzkraut oft neben den Hiiusern 
gepflanzt. 
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Ageratum conyzoides L. (Compositae) - ,,opatte". Hiufiges 
Unkraut. Die winzigen Einzelbliiten in kleinen hellblauen oder blau- 
lich-lila Kopfen, die zu einem oft etwas flachen scheindoldigen Bliiten- 
stand vereinigt sind. Spielarten dieser Pflanze werden auch in Europa 
haiufig als Zierkriuter namentlich bei teppichbeetiihnlichen Anlagen 
kultiviert. 

Die Bliitter der beiden Arten werden zerquetscht und zusammen 
mit "Buschpfeffer" in kaltem Wasser extrahiert; die Fliissigkeit wird 
als Klistier gegeben. 

Stopfmittel. 

Microdesmis puberula Hook. f. (Euphorbiaceae) - ,,ewoi"; 
nach TESSMANN im Spanisch-Guinea-Hinterland ,, obi m w o n". Strauch 
des Unterholzes, meist 2-3 m hoch. Bliitter Iinglich, oben zugespitzt, 
am Grunde spitz, kurz gestielt, am Rande mehr oder weniger deutlich 
gezihnelt, Nervatur unterseits sehr kraftig vorstehend, starkere Seiten- 
nerven jederseits der Mittelrippe 5-7, steil gegen die Spitze aufwarts 
gekriimmt. Bliiten an versehiedenen Exemplaren mainnlich und weib- 
lich, klein, gestielt, oft nickend, in dichten Biischeln in den Blattachbseln, 
von sehr charakteristischer ockergelber oder briiunlichroter Farbe, 
wenige Millimeter im Durchmesser. Frucht kugelig, zinnoberrot mit 
warzigem Steinkern, 6-7 mm im Durchmesser. Hiiufig sind Gallen- 
bildungen, bei denen die Bliitenbiuschel zu kleinen ,,Hexenbesen" aus- 
wachsen. 

Bel Durchfall wird ein Extrakt der Bliitter in kaltem Wasser 
zusammen mit denen der Tiliacee Triumfetta cordifolia Guill. et Perr. 
var. tomentosa Sprague ,,okung" getrunken (s. S. 16). 

Sehumanniophyton magnifiaum (K. Schum.) Harms (Rubiaceae), 
,,ab amoto6", auf Jaunde ,titim6oto6". Biiumchen von sehr auf- 
fialligem Habitus. Ein einfaches Stiammchen von einigen Metern Hohe, 
trigt wenige 3-4zRhlige Quirle riesiger Blitter, zwischen denen Neben- 
blattbildungen stehen. Etwas fiber den Bliittern entspringen 3-4 ebenfalls 
quirlig angeordnete, ziemlich wagerecht abstehende Zweige, die am 
Ende je drei sehr groBe Blatter tragen. Bliitter frischgriin, glinzend, 
manchmal iber 1 m lang und 30-40 cm breit, liinglich, am Grunde 
allmaihlich verschmitlert ohne deutlichen Stiel, oben spitz. Bliiten 
gelblichweiB, fleischig, auBen fein behaart mit fiber 10 cm langer Rohre 
und 8 spitzen Zipfeln in groBen Buischeln an den Enden der Zweige 
zwischen den Bliittern. Die rundlichen Fruichte erinnern etwas an 
Misteln, sie sind graugriin und von Kork und Korkh6ckern bedeckt. 
- Besonders haiufig im Molundu-Bezirk nordlich von Jukaduma, aber 
auch in Ebolowa. 

3 
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Eine Abkochung der Rinde wird bei Dysenterie mit einer kleinen 
Kalebasse als Klistier gegeben. Diese Verwendung erfuhr ich von den 
Kunabembes; ein englisch sprechender HlIndler von der Kiiste sagte 
mir, die Medizin sei ,,very good for dysentery", und auch nach den 
Aussagen der Eingeborenen scheint es sich un ein gutes Mittel zu 
handeln. Die Bulus scheinen diese Heilwirkung nicht zu kennen, sie 
gebrauchen aber eine Abkochung der Rinde zum Waschen des Penis 
nach der Besechneidung. 

Breehmittel. 

Erythrophloeum guineense Don (Leguminosae) - ,,elun"; 
,,ellong" nach ZENKER (Jaunde?); , bolondo" auf Duala nach HUCK- 

STADT. GroBerWaldbaum mit verhiltnismtiBig kurzem Stamm und breiter, 
flach rundlicher Krone. Blatter doppelt gefiedert mit 3-4 Paaren von 
Seitenfiedern, die kurz gestielte elliptische oder eif6rmig-elliptische am 
Grunde abgerundete bis spitze, oft etwas schiefe, zugespitzte, an der 
Spitze selbst stumpfe, 5-8 cm lange und 2,5-4 cm breite Bliattchen 
tragen. Bliten in dichten briiunlichen Ahren, die zu groBen Rispen 
vereinigt sind. Hiilsen schwitrzlich, flach, mit lederigen Klappen, an 
der Spitze meist breit abgerundet, 6-10 cm lang, 3-4 cm breit. 

Ein Extrakt der Rinde mit kaltem Wasser dient als Brechmittel; 
bei vielen Stiimmen auch zu Gottesurteilen. 

Fieber. 

Meioearpidium lepidotum (Oliv.) Engl. et Diels. (Anonaceae) - 
,, amwim ". GroBer Strauch oder kleiner Baum. Leicht an den 
Bliittern kenntlich, sie sind liinglich, am Grunde spitz oder etwas keil- 
formig, oben ziemlich lang zugespitzt, oberseits grin, unterseits silber- 
weiB oder briiunlich-silberig, mit kleinen glinzenden weiBlichen und 
etwas grbBeren brRunlichen Schuppen, die auch mit bloBem Auge leicht 
zu sehen sind, wenn man das Licht schrag auf die Bliitter fallen IiiBt. 
Von der Mittelrippe gehen jederseits 10- 15 gerade, vor dem Rand durch 
Bogennerven verbundene Seitennerven aus. Die Bliite besteht aus drei 
kleinen Kelchbliittern am Ende des BIlitenstiels, drei groBen eiformigen 
2-3 cm langen, mit silberig-briunlichen Schuppen dicht bedeckten 
aiuBeren und drei etwas kleineren gelblichen inneren Blumenblittern, 
zahlreichen Staubbliittern und Fruchtblittern. 

Die aromatische Rinde wird in kaltes Wasser getan und der 
Extrakt gegen Fieber getrunken. 

Enantia chlorantha Oliv. (Anonaceae) - ,, mpfo ", der Gelbb olz- 
baum. Beschreibung s. S. 9. Die Rinde wird zusammen mit der 
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der folgenden Art in kaltem Wasser extrahiert und die Fliissigkeit 
getrunken. 

Alstonia congensis Engl. (Apocynaceae) - ,,ekuk"; auf Duala 
,,bokuka" nach HcaKSTXDT und BUSGEN, in der Edea-Sprache ,mbag 

ndong" nach HANKR. Sch6ner, hoher bis sehr hoher Baum von aus- 
gesprochenem Etagenwuchs mit glatter milchsaftreicher Rinde; wirft 
vor der Bliute das Laub. Bliitter an den Zweigen quirlig zusammen- 
gedriingt, verkehrtlanzettlich-liinglich, gegen den kurzen Blattstiel lang 
keilf6rmig verschmitlert, oben kurz zugespitzt, unterseits viel heller als 
oberseits, von sehr zahlreichen geraden Seitennerven durchzogen, 15 bis 
25 cm lang, im oberen Drittel 5-8 cm breit. Bluten klein, schmutzig 
griingelblichweifl, in doldig-rispigen Standen. Fruichte sehr charakte- 
ristisch, jede aus zwei 20-50 cm langen, aber kaum 0,5 cm dicken 
huilsenartigen Fruchtbliittern bestehend, deren Wand mit einem Langs- 
riB aufspringt, sich zuriickrollt und liingliche, mit geraden Haaren 
namentlich an den beiden Enden besetzte Samen austreten laBt. 

Das helle gelbliche Holz, ,,afrikanisches Pappelholz", ist leicht und 
leicht zu bearbeiten, wird zu Fenster- und Tiirrahmen usw. viel benutzt. 
Von Zimmerleuten aus Sierra Leone hbrte ich den Namen ,, straw- 
wood" dafiir. 

Morinda citrifolia L. (Rubiaceae) ,,atj ng". In derJugend breit 
pyramidenf6rmiger, dichtbelaubter Strauch, der etwas an Liberia-Kaffee 
erinnert, spater kleiner bis mittlerer Baum, besonders auf alten Farmen. 
Blitter gegenstiindig, elliptisch oder eif6rmig-elliptisch, unten in einen 
kurzen Stiel verschmiilert, meist 10-15 cm lang und 4-6 cm breit, oben 
kurz zugespitzt, iippig grin, jederseits der Mittelrippe 5-10 eteil auf- 
eteigende Seitennerven. Auf laingeren Stielen, die haiufig zu mehreren 
in den Blattachseln entspringen, sitzen aiis den verwachsenen Kelchen 
und Fruchtknoten gebildete Kopfe, von denen die etwa 2,5 cm langen, 
oben in 5 Zipfeln gespaltenen, wei8en, wie Orangenbliiten duftenden 
Blumenkrononr6hren entspringeln. Friuchte sind kleine kopfige Sammel- 
friuchte, die ihre Zusammensetzung aus Einzelfriichten deutlich erkennen 
lassen. - Die Bliitter werden in Bananenbliitter eingewickelt und ge- 
bruiht und dann in kaltem Wasser ausgezogen, die schwarze bittere 
Fliissigkeit wird bei Fieber getrunken. 

Filaria-Schwellungen. 

Der Milohbaft von Alstonia congensis Engl. ,,ekuk" (a. oben), 
wird auf die Stelle gestrichen und dann zerquetechte Rinde von 
Erythrophloeum guineense Don. ,,elun" (a. S. 34) fest darauf ge- 
bunden. 

3* 
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Schlangenbifi. 

Die Rinde von Aistonia congensis, ,,ekuk", wird mit kaltem 
Wasser extrahiert und die Fltissigkeit getrunken. 

Strophantlius-Pfeilgift (,en aij"). 

Wie bei SchlangenbiB. 

Aphrodisiaca. 

Andropogon schoenanthus L. ,,o ssang". Das bekannte 
aromatische Zitronengras, das vielfach als Einfassung von Wegen 
gepflanzt wird. Die unterirdischen Stengelstiicke werden gegessen, 
nachdem die Rinde abgeschabt ist. 

Carpolobia alba Don. (Polygalaceae) - ,,on6ng", auf Jaunde 
"tambii(i)" (mit kurzein nachklingenden i-Laut gesprochen), nach BtSGEN 

ntombot". Strauch 2-3 m, mit fast sitzenden elliptisch-liinglichen oder 
auch verkehrt-lanzettlichen, ja selbst verkehrt-eif6rmigen (also im oberen 
Drittel am breitesten) frischgriinen gliinzenden, in eine lange Spitze zu- 
sammengezogenen, meist 8-12 cm langen, aber auch lingeren und 3-5 cm 
breiten Bliattern, die in der Form ziemlich wechseln. Bluiten zu wenigen 
in den Blattachseln, an kleine Schiuetterlingsbliiten erinnernd, etwa 
1,5 cm lang, weiB, die beiden oberen fahnenartigen Bliitenbliitter im 
obereni zuriickgeschlagenen Drittel violett-purpurn. Fruichte dreisamige, 
stumpf dreikantige, etwa 1 cm lange, orangerote Beeren, eBbar. Als 
Stimulans dienen die diinneren Nebenwurzeln, die gekaut werden. 

Carpodinus turbinatus Stapf. - ,,mfum". Zu den Apocynaceen 
geh6rige kleinere bis mittelgroBe Liane. Rinde stark milchsafthaltig, 
auBen rauh, hellgrau, innen auffallend weiB, schwammig. Blatter gegen- 
stiindig, lanzettlich-lInglich bis verkehrt-lanzettlich, bei dem von mir ge- 
sainmelten Material keilfdrmig in den kurzen Blattstiel verschmuilert, 
zugespitzt, 8-12 cm lang und 2-4 cm breit, dunkelgriiun, derb, glinzend. 
Bliiten mit ca. 2,5 cm langer Rbhre und 5 sehr scbmalen (2 mm), langen 
(1,8 cm), spitzen, sternf6rmig ausgebreiteten Zipfeln, weiB, alte, am 
Boden liegende verftrben sich oft eigentiimlich violettblau. Frucht 
sehr charakteristiscb, ganz wie ein Kreisel geformt, aber mit der flachen 
(bei einem-a Kreisel der oberen) Seite auf kurzem dicken Stiel sitzend, 
etwa 7 cm lang und an der breiten Grundflache 5 cm breit. Innen 
ziemlich zahlreiche rundlich bohnenformige Samen unregelmaBig in einer 
Art Fruchtfleisch gelagert. 

Als Stimulans wird die frische Rinde nach Entfernung der AuBen- 
schicht gegessen. 
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Pterorhachis Zenkeri Harms (Meliaceae), , in tenge " auf Jaunde. 
Kleiner, wenig verzweigter Strauch, Blatter an den Zweigenden rosettig 
zusammengedriingt, groB, einfach gefiedert, mit meist nur 3 Paaren von 
krautigen liinglichen bis verkehrt-eif6rmigen, nach unten manchmal deut- 
lich keilfdrmig verschmAlerten, sitzerden, gegen die Spitze oft grob zackig 
geziihnten Fiederbliittchen und einem Endblittchen. Besonders charakte- 
ristisch ist, daB der Blattstiel bezw. die gemeinsame Blattspindel von 
einem schmalen griinen Fliigelsaum eingefaBt ist. Bliatter 30-50 cm 
lang, die groBeren oberen Einzelfiedern ca. 15 cm lang und 7 cm breit. 
Bliiten klein, ftinfziihlig, gelblicb, in schmalen rispigen Blitenstiinden 
in der Mitte der Blattrosette. Die Rinde der Wurzeln und des Stengels 
wird als Stimulans gegessen. 

Von mir nicht beobachtet, den Bulus unbekannt. Die Pflanze ist 

bisher nur durch ZENKER aus Jaunde bekannt geworden, es sei daher 

auf sie besonders aufmerksam gemacht. 
Der schdne Rubiaceen-Baum Corynanthe yoliimbe, dessen Rinde 

das Yohimbin liefert, ist den Bulus nicht bekannt, er tritt erst nahe 
der Kiiste auf. 

Tripper. 

Gouania longipetala Hemsl. (Rhamnaceae) ,, n emokba l 1 e"; 

,,ngono dscbik" nach TESSMANN in Spanisch-Guinea. Liane, oft ziem- 
lich stark werdend, namentlich in sekundiirem Farmbusch hbiufig. Bliatter 
lang gestielt, eiformig, am Grunde oft etwas berzformig, spitz, manchmal 
ziemlich lang zugespitzt, am Rande fein gekerbt, ohne den ca. 1,5 cm langen 
Stiel meist etwa 6-7 cm lang und 3-4 cm breit, in der Jugend beiderseits 
gliinzend mit unterseits braunlichen Nerven. Vom Grunde der Mittel- 

rippe steigen zwei kraiftige, im Bogen fast bis zur Blattspitze ver- 
laufende und zwei schwache, dem Rande genaherte Seitennerven auf, 
auBerdem auf jeder Seite der Mittelrippe noch 3-4 bogig nach der 
Spitze verlaufende Seitennerven. Bliiten klein und unscheinbar, grin- 
lich, in langen, gedrangten, iihrenformigen Stiinden, die zusammen am 
Ende der Zweige oft sehr groBe Rispen bilden. Friichte charakteristisch 
nit drei breiten fluigelartigen Leisten, 5-7 mm lang. Als Kletterorgane 
dienen spiralig eingerollte Ranken (sog. Uhrfederranken). 

Bei Tripper wird ein Extrakt der Bliitter getrunken. Auch ein 
Monrovia-Soldat erklirte das fur gute Trippermedizin. 

Alchornea cordifolia Muill. Arg. ,,aboe", ,,abuli" (s. S. 22). 
Die Bliitter zerquetscht, mit kaltem Wasser angesetzt in die Sonne 

gestellt, der Extrakt wird getrunken. Nach Notizen des Stabsarztes 
Dr. JiGER dienen die getrockneten Bliitter pulverisiert als Streupulver 
bei Schanker und Frambo6sie. 
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Physedra Barteri (Hook. f.) Cogn. ,,dodo"; ,,emio" nach 
TESSMANN im Campo-Gebiet. Rankendes Kiirbisgewiichs, hiiufig auch 
am Boden kriechend, z. B. am Rand von Wegen. Blitter ziern- 
lich groB, in der Jugend oft im UmriI3 eiformig, spiater 3-51appig, in 
der Form oft an derselben Pflanze recht verschieden, am Grunde immer 
tief herz-pfeilfbrmig ausgeschnitten, am Rande mit kurzen, ziemlich ent- 
fernt stehenden Ziihnchen besetzt, auf beiden Seiten, namexntlich oben 
mit zahlreichen punktformigen Erhebungen dicht bedeekt. Bliuten gelb, 
zu mehreren in den Blattachseln, glockig mit 5 Zipfeln. 

Anwendung als Medizin wie bei voriger Art. 
Phyllanthus floribundus Miill. Arg. (Euphorbiaceae) ,,nj ale 

kaib ate" (s. S. 29). Extrakt der Blatter wird bei Tripper getrunken, 
wirkt wie Barentraubentee. 

Abtreibe-Mittel. 
Amarantus paniculatus L. ,,fol6ng". Fuchsschwanz, ei 

auch in Deutschland in anderen Spielarten als Zierpflanze kultiviertes 
Kraut, wird in Kamerun hiiufig bei den Hiiusern gepflanzt. Blatter 
liinglich-eiformig, in einen langen Blattstiel verschmiilert. Einzelbliiten 
sehr klein und unscheinbar in sehr groBen rispigen oft iiberhaingenden 
mehr oder weniger stark rot gefa,rbten Stiinden vereinigt, deren einzelne 
mit Bliiten dicht besetzte hi,ngende Zweiglein der Pflanze den deutschen 
Namen eingetragen haben. Samen klein, schwarz, lebhaft glanzend. Die 
Bliitter werden gekocht als Gemiise gegessen, zerquetscht und mit kaltem 
Wasser extrahiert als Klistier in den After gegeben sollen sie als 
Abortivum wirken! Ganz allgemein so bekannt! 

Pachyelasma Tessmannii Harms ,,ej6k", ,,makoo" nach 
TESSMANN, auf Duala ,, e s es e b ajong" nach SCHORKOPF. Leguminosen- 
Baum, der oft riesige Dimensionen erreicht. Bliitter doppelt gefiedert. 
An der Hauptspindel sitzen 2-3 Paare von Fiederblattchen, die auf 
jeder Seite 3-4 abwechselnde, lingliche, am Grunde schiefe, an der 
Spitze meist etwas eingekerbte, 4-8 cm lange und 2-3,5 cm breite 
Blittohen tragen. Bliiten kirschrot in langen Ahren, die zu mebreren 
in den oberen Blattachseln stehen. Fruichte etwas an Johannisbrot 
erinnernd, groB, holzig, schwarz, flach vierkantig mit etwas fluigelartig 
vorgezogenen Kanten. 15-25 cm lang und etwa 4 cm breit. Samen 
flach gedriickt-ellipsoidisch, ca. 2 cm lang. Das Holz des gefaillten 
Baumes soll nach TESSMANN einen widerlichen Kloakengeruch verbreiten. 
Als Abtreibemittel dient Extrakt der zerquetscbten Hiilsen in Klistier- 
form. Die Hiilsen werden auch als Fischgift verwandt, und Frauen, 
die abtreiben wollen, sollen sich zuweilen nach dem Fischfang in die 
vergifteten Wasserbecken setzen. 
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Schwangersehaftsbeschwerden. 

Klistiere mit dem Rindenextrakt der Euphorbiacee Dichostemma 
und der Leguminose Fillaeopsis diseophora Harms gegeben. 

Diehostemma glauceseens Pierre ,,kai". Kleiner Baum, meist 
nur ca. 10 m hoch mit laingen Zweigen. Rinde sehr reich an weiBem 
Milchsaft. Bliitter oben dunkelgriin, stark glianzend, unten heller, oft 
etwas blaugriin, kurz gestielt, Iinglich, meist am Grunde keilformig, 
oben zugespitzt, oft mit ziemlich deutlich abgesetzter Spitze, meist 
10-12 cm lang und 3-5 cm breit. Bliiten in lockeren spreizenden 
gelbgruinen Rispen, unscheinbar. Fruichte groB, 2-3 cm im Durch- 
messer, Thnlich wie beim Pfaffenhiitcben 4-furchig, oben von den 
bleibenden Griffeln gekront, bei der Reife rot. 

Fillaeopsis diseophora Harms ,,mb a a ssun", (das erste a betont 
und mit Hochton gesprochen), auf Duala ,,bongongi" nach BtSGEN, 

aber zweifelhaft. TESSMANN hat , ej ek" notiert, ein Name, den ich fur 
Pachyelasma TessRmannii erhielt. Mittlerer bis groBer Baum, Holz vielleicht 
sehr wertvoll. Bliitter doppelt gefiedert, an der Hauptspindel zwei Paare 
oder nur ein endstiindiges Paar von Fiederblattchen, die jederseits 3-4 
sehr kurz gestielte linglich-eif6rmige ziemlich lang zugespitzte 5-7 cm 
lange und 2-3 cm breite Einzelfiedern tragen. Bliiten gelbgriin klein 
in groBen aus rispigen Abren zusammengesetzten Stiinden. Hiilsen sehr 
charakteristisch, sehr groB, papierartig dunn und ganz flach, 30-40 cm 
lang und 10-15 cm breit. Samen in der Hiilse quer gelagert, flach, 
mit breitem Randfluigel. Die Hiilsen sind so auffallend, daB sie mit 
keiner anderen afrikanischen Leguminosenfrucht verwechselt werden 
k6nnen. Verdient vielleicht als Nutzholz besondere Aufmerksamkeit. 

Systematische Ubersicht der aufgefuhrten Pilanzen. 

Palmae. 

Raphia vinifera P. Beauv., atut; Hausbau S. 13. 
R. Hookeri Mann et Wendl., essi; HEausbau S. 13. 
R. regalis Becc., andim; Hausbau S. 13, Schmuck S. 21. 
Calamus deerratus Mann et Wendl., ending; Bindematerial, Flecht- 

arbeiten S. 15-16. 
Ancistrophyllum secundiflorum 3Iann et Wendl., nkan; S. 15-16. 
A. opacum Drude, amphob; S. 15-16. 
Oncocalamus Mannii Wendl.; S. 15-16. 
Eremospatha spec., nlong; S. 15-16. 
Scierosperma Mannii Wendl., mwie; Dicher S. 14. 
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Gramiiieae. 

Andropogon schoenanthus L., ossang; Apbrodisiacuin S. 36. 

Moraceae. 

Chliorophora excelsa (Welw.) Benth. et Hook., abang; Schanker S. 30. 
Musanga Smithii R. Br., ass6ng; Trommeln S. 19. 

Olacaceae. 

Coula edulis Baill., ewumen; Hauspfihle S. 17, Olsamen S. 22. 

Amarantaceae. 

Amarantus paniculatus L., fol6ng; Abtreibemittel S. 38. 

Anonaceae. 

Meiocarpidium lepidotum (Oliv.) Engl. et Diels, amwim; Fieber- 
medizin S. 34. 

Pachypodanthium Staudtii Engl. et Diels, P. confine (Pierre) Engl. et 
Diels, ntum; Hauswande S. 10. 

Cleistopholis Staudtii Engl. et Diels, C. Klaineana Pierre, afw6m; 
Hauswiinde S. 9, 10. 

Anonidium Mannii (Oliv.) Engl. et Diels, eb6m; Obst S. 27. 
Polyalthia Oliveri Engl., otunga; Speerschafte S. 17. 
Hexalobus spec.? odjobbo; Hauswiinde S. 11, Xylophone S. 19. 
Xylopia aethiopica (Dun.) A. Rich., okalla; Hauswainde S. 10. 
X. striata Enigl., woma; Speerschafte S. 18. 
X. hypolampra Mildbr., abies; Armbriuste S. 18. 
Enantia chlorantha Oliv., mpf-; Hauswiinde S. 9, Xylophone S. 19, 

Fiebermedizin S. 34. 

Leguminosae. 

Fillaeopsis discophora Harms, mbaassum; Schwangerschaftsbeschwer- 
den S. 39. 

Erythrophloeum guineense Don, elu'n; Brechmittel S. 34. 
Detarium macrocarpum Harms, ewewek; S. 25. 
Scorodophloeus Zenkeri Harms, ol6m (Jaunde); Gewiirz S. 28. 
Pachyelasma Tessmannii Harms, ej6k; Abtreibemittel S. 38. 
Pterocarpus Soyauxii Taub., m be; Trommeln S. 19, Farbstoff S. 20. 
Mucuna flagellipes Vogel, is safko; Farbstoff S. 22. 

Pandaeeae. 
Panda oleosa Pierre, abfAn; Olsamen S. 22. 
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Rutaceae. 

Fagara spec., eYongo, olulongo; Trommeln S. 19. 

Simarubaceae. 

Irvingia gabonensis (Aubry Lecomte) Baill., andok, Dika-Brot; 01- 
samen S. 24. 

I. excelsa Mildbr., I. robur Mildbr., ewe-wek; S. 25. 
I. grandifolia Engl., nt e; S. 25. 
Desbordesia glaucescens (Engl.) Pierre, omang, al6ef; Olsamen S. 26. 
Klainedoxa gabonensis Pierre, ngu6on; S. 26. 

Burseraceae. 

Canarium Schweinfurthii Engl., otui; Bemalung S. 21, Schanker- 
medizin S. 32. 

Pachylobus edulis Don; Obst S. 27. 
P. macrophyllus (Oliv.) Engl., at6m; Obst S. 27. 

Meliaceae. 

Pterorhachis Zenkeri Harms, intenge (Jaunde); Aphrodisiacum S. 37. 

Polygalaceae. 

Carpolobia alba Don, onong; Obst S. 27, Aphrodisiacum S. 36. 

Euphorbiaceae. 

Phyllanthus floribundus Mill. Arg., njale kabate; Wunden S. 29, 
Trippermedizin S. 38. 

Alchornea cordifolia Miull. Arg., abOe, abiuij; Farbstoff S. 22, Tripper- 
medizin S. 37. 

Microdesmis puberula Hook. f., ewo6i; Stopfmittel S. 33. 
Dichostemma glaucescens Pierre, k a; Schw angerschaftsbeschwerden 

S. 39. 

AnaGardiaceae. 

Antrocaryon Klaineanum Pierre, ossAkong; Obst S. 27. 
Trichoseypha Oddoni De Wild, abut; Obst S. 27. 
Tr. spec., engong; Obst S. 28. 

Rhamnaceae. 

Gouania longipetala Heimsl., nemokbAlle; Trippermedizin S. 37. 
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Tiliaceae. 

Triumfetta cordifolia Guill. et Perr., okung; Fasern S. 16, Stopf- 
mittel S. 33. 

Stereuliaceae. 

Sterculia oblonga Mast., eijong; Hauswiande S. 11. 
Triplochiton scleroxylon K. Schum., aj fss; Hauswiinde S. 11. 
Afrostyrax lepidophyllus Mildbr., essum; Gewiirz S. 28. 

Guttiferae. 

Haronga paniculata (Pero.) Lodd., atondu; Krokromedizin S. 31. 
Mammea ebboro Pierre, eb6t; Krokro, Schanker S. 31. 
Symphonia globulifera L. fil., wunjai; Kroko S. 32. 

Rhizophoraceae. 

Poga oleosa Pierre, angale, ngali; Olsamen S. 23, auf Wunden S. 29. 

Sapotaceae. 

Mimusops djave (Lan.) Engl., adjab; Olsamen S. 23, Obst S. 28. 

Apoeynaceae. 

Rauwolfia macrophylla Stapf, es6mba; Fasern S. 17. 
Alstonia congensis Engl., ekfik; Schnitzerei S. 19, Fieber S. 35, Fi- 

laria S. 36, SchlangenbiB S. 36. 
Carpodinus turbinatus Stapf; mfum; Apbrodisiacum S. 36. 

Aselepiadaceae. 

Periploca nigrescens Afz., majamungu; Bemalung S. 20. 

Verbenaceae. 

Cordia platythyrsa Bak., ebaij; Hauswainde S. 12, Trommeln S. 19, 
Xylophone S. 19. 

Labiatae. 

Ocimum gratissimum L., mass6p; Abfulhrmittel S. 32. 

Bignoniaceae. 

Kigelia acutifolia Engl., issussuk; Wunden S. 29. 
Spathodea campanulata P. Beauv., issussuk?; Wunden S. 30. 
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Rubiaaeae. 

Schummanniophytum magnificum (K. Schum.) Harms, a b a m o t o; 
Dysenterie-Mittel S. 33. 

Randia acuminata Benth., soo; Hauspfahle S. 7, Armbriiste S. 18. 
R. malleifera Benth. et Hook., abendek; Bemalung S. 19. 
Morinda citrifolia L., atjeng; Fiebermittel S. 35. 
Rubiacea dub., oj6; Armbrustbtigel S. 18. 

Cueurbitaceae. 

Physedra Barteri (Hook. f.) Cogn., dodo; Trippermedizin S. 38. 

Comnpositae. 

Ageratuim conyzoides L., opatte; Abfiihrmittel S. 33. 
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